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Digitales Marketing ganz einfach: Die Google  
Zukunftswerkstatt bietet kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) viele Möglichkeiten, das  
eigene digitale Know-how zu erweitern. In mehr als  
80 Trainings – verfügbar als Live-Webinare, als 
Onlinekurse und auf YouTube – erfahren Sie, wie  
Sie die Onlinepräsenz Ihres Unternehmens ver-
bessern und Onlinemarketing zielgerichtet einsetzen. 

Sichtbar werden und mehr Kund:innen erreichen
Laut einer Studie von Das Örtliche und der Search & 
Information Industry Association (SIINDA) könnten 
95 Prozent der analysierten Websites von KMU 
noch verbessert werden. In den Live-Webinaren und 
Trainings der Google Zukunftswerkstatt lernen Sie, 

welche Faktoren für eine Website wichtig sind, um  
von potenziellen Kund:innen in Suchmaschinen  
gefunden zu werden, oder wie Sie erfolgreich Ihre 
erste Anzeigenkampagne in Google Ads steuern.

Vom Flyer zur digitalen Kampagne 
Um es KMU leichter zu machen, digital durchzu-
starten, arbeitet Google mit ausgewählten Partnern 
kontinuierlich an hilfreichen Lösungen. Mit der 
Integration von Google Ads haben FLYERALARM-
Kund:innen die Möglichkeit, direkt aus ihrem  
Profil heraus Anzeigenkampagnen zu verwalten und 
bestehende Printformate für die digitale Nutzung 
anzupassen. Ganz einfach und in wenigen Schritten. 
Mehr dazu auf Seite 14.

zukunftswerkstatt.de

So gestalten Sie Ihre

digitale Zukunft.



Let’s get digital!
Natürlich sind Sie schon online – aber sind Sie das auch mit 

messbarem Erfolg? Wer im Wettbewerb mithalten will, muss 

auf digitales Marketing setzen. Dabei ist die richtige Strategie 

der Schlüssel zum Erfolg: Ob Social-Media-Werbung, Such-

maschinenoptimierung oder Imagevideo – eine gelungene 

Werbekampagne braucht ein klares Ziel und ein messbares 

Ergebnis.

FLYERALARM bietet Ihnen dabei einen entscheidenden Vorteil: Bei uns 

können Sie Ihre klassischen Printprodukte jetzt ganz easy mit digitalen 

Angeboten kombinieren. Für eine gelungene Kampagne, mit der Sie Ihre 

Zielgruppe offline und online erreichen!

Sie fragen sich, warum FLYERALARM als erfolgreiche Druckerei jetzt auf 

den digitalen Schulterschluss setzt? Das verrät Ihnen Thorsten Fischer in 

dieser Ausgabe. Außerdem lässt der Geschäftsführer durchblicken, wie 

unser Unternehmen sich in naher Zukunft ausrichten wird. 

Was Sie noch in Ihrem neuen FLYMAG erwartet? Wir stellen die Experten 

hinter unserem Digital-Team vor und zeigen Ihnen den Digital Health 

Check – einen praktischen Check-up für Ihren Online-Auftritt. All das und 

noch viel mehr dürfen Sie auf den nächsten Seiten entdecken.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Blättern – oder beim Klicken, denn 

natürlich gibt’s auch das FLYMAG in zwei Formaten: Print und digital.   

Ihre

Simone Nierhaus

Chief Marketing Officer
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Es stimmt tatsächlich: Die Erfolgsgeschichte 
von FLYERALARM begann wie eine klassische 
Legende in einer Garage bei Würzburg. Im Jahr 
2002 startete Thorsten Fischer dort mit dem 
Drucken von Flyern für regionale Firmen. Doch 
dabei blieb es nicht … Heute ist durch Mut und 
Pioniergeist aus der Ein-Mann-Druckerei ein 
Full-Service-Anbieter mit über 1,5 Mio. Kun-
den geworden. Bei FLYERALARM bekommen 
Unternehmen alles für Ihren perfekten Mar-
kenauftritt aus einer Hand: Neben klassischen 
Druckprodukten, Werbetechnik, Werbearti-
keln, Bekleidung und Verpackungen gehören 
dazu jetzt auch digitale Marketing-Lösungen. 
#printküsstdigital – das ist crossmediales 
Marketing à la FLYERALARM.

Interview mit dem Gründer und Geschäftsführer von FLYERALARM

Warum setzen Sie auf
digitales Marketing,    
  Thorsten Fischer?
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FLYERALARM ist bekannt als 
Online-Druckerei – warum baut 
FLYERALARM jetzt auch auf
digitales Marketing?

Online präsent zu sein ist heutzu-
tage gerade für kleine und mittel-
ständische Unternehmen beson-
ders wichtig. Wer im Web nicht 
gefunden wird oder sich in den 
sozialen Medien nicht wirkungsvoll 
darstellt, ist auf lange Sicht nicht 
wettbewerbsfähig.
Wir wissen das aus eigener Erfah-
rung, denn wir sind zu 100 % Mittel-
stand und haben selbst alle Phasen 
der Digitalisierung durchlaufen. 
Wir wissen auch, dass es ohne ei-
gene Marketing-Abteilung oder 
tiefergehende Expertise schwierig 
ist, den passenden Einstieg in die 
digitale Welt zu finden. Hier setzen 
wir an: Mit unseren Lösungen wol-
len wir insbesondere KMUs einen 
einfachen und schnellen Start ins 
digitale Marketing ermöglichen. 

Ist das Thema durch die Corona- 
Pandemie in den Fokus gerückt?

Wir haben schon vor Corona einen 
Fokus auf digitales Marketing ge-
legt und haben diesen Bereich ne-
ben unserem Kerngeschäft, dem 
Druck, in den letzten Jahren kon-
tinuierlich ausgebaut. Die Pande- 
mie hat diese Entwicklung be-
schleunigt und noch deutlicher 
gezeigt, wie wichtig es für Unter-
nehmen ist, digital gut aufgestellt 
zu sein, etwa um den Kontakt mit 
Kunden aufrecht zu erhalten oder 
ein Online-Bestellsystem anbieten 
zu können.

Warum profitieren Unternehmen 
gerade vom Angebot von 
FLYERALARM? 

Das Besondere ist, dass Kunden 
bei FLYERALARM alles unter einem 
Dach finden, um ihre Marke im Print- 
wie im Digitalbereich erfolgreich zu 
promoten. Als Gastro-Unternehmen 
können Sie zum Beispiel Speisekar-
ten drucken lassen, T-Shirts mit Ih-
rem Logo fürs Personal bestellen, 
gleichzeitig Social-Media-Anzeigen 
schalten lassen und dafür sorgen, 
dass Sie im Web und vor Ort bes-
ser gefunden werden – und das 
alles mit nur einem FLYERALARM 
Account. Zudem gestalten wir Um-
setzung und Abwicklung so einfach 
wie möglich: Von der Grafik, wo Sie 
auch als Laie mit unserem kostenlo-
sen Online Designer professionelle 
Designs, etwa für Ihre Werbean-
zeigen, kreieren können, bis hin zur 
Abrechnung – denn wir wissen, dass 
unsere Kunden Kauf auf Rechnung 
besonders schätzen.

Ist die Zukunft auch bei 
FLYERALARM digital?

Nicht nur. Wer mich kennt, weiß, 
dass ich ein Faible für Haptik habe. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass 

individuell bedruckbare Produkte 
weiterhin Zukunft haben. Deshalb 
investieren wir auch fortlaufend 
in hochmoderne Maschinenparks 
und Systeme. Wir wollen unseren 
Kunden dabei die größtmögliche 
Vielfalt bieten, zum besten Preis- 
Leistungs-Verhältnis, und erweitern 
unser Portfolio immer wieder um 
neue Produkte und Materialien, 
darunter viele nachhaltige Artikel. 
Unsere digitalen Services sehen 
wir langfristig als zentrale, wichtige 
Säule neben den klassischen Off-
line-Produkten. 

Was hat FLYERALARM noch vor?

Unser Ziel ist es, uns als Marke-
ting- und Druckmarktplatz zu eta-
blieren, wo Kunden schnell und un-
kompliziert alles bekommen, was 
sie für ihren Unternehmenserfolg 
brauchen – offline und online. Und 
wir sind stolz darauf, dass wir uns 
trotz unserer Unternehmensgröße 
und unserer festen Verankerung 
im Mittelstand unseren Start-up-
Spirit bewahrt haben. Nach dem 
Motto „Einfach machen“ werden 
wir auch in Zukunft immer wieder 
neue Ideen und Strategien austes-
ten. Stillstand gibt es bei uns jeden-
falls nicht.

„Unser Ziel ist es, uns als Marketing-
und Druckmarktplatz zu etablieren,
wo Kunden schnell und unkompliziert 
alles bekommen, was sie für ihren
Unternehmenserfolg brauchen –
offline und online.“
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Erreichen Sie Ihre Zielgruppe
schnell und effektiv, lokal und weltweit

Digitales Marketing
bei FLYERALARM

Der Wettbewerb um kaufkräftige Kunden spielt sich im 21. Jahrhundert 
auf Printprodukten ebenso ab wie im Web. Crossmediales Marketing 
ist daher der Schlüssel für mehr kaufkräftige Kunden bei geringem 
Aufwand. FLYERALARM bietet Ihnen beides: Neben dem klassischen 
Bedrucken von Printprodukten können Sie ganz easy digitale Werbung 
dazu buchen. Mit nur wenigen Klicks sind binnen kurzer Zeit Erfolge 
messbar. Warum Digitales Marketing so wichtig ist und wie es funktioniert, 
erfahren Sie hier.

… sparen Sie Zeit
 Die Umsetzung Ihrer Marketing- Maß- 
nahmen gelingt bei FLYERALARM 
Digital ganz einfach mit nur weni-
gen Klicks. Wenn etwas unklar sein 
sollte, sind wir jederzeit für Sie da. 
So funktioniert digitale Werbung 
im Handumdrehen!

… schonen Sie Ihr Budget
Welche Kosten anfallen, können Sie 
immer detailliert nachvollziehen. 
Dabei gibt es für jedes Budget die 
passende Lösung: Unsere maßge-
schneiderten Pakete starten zum 
Beispiel schon ab 39 Euro. 

… erreichen Sie Ihre Zielgruppe
Sie möchten vor allem sportbe-
geisterte Frauen im Alter zwischen 
20 und 35 in Hannover und Um-
gebung erreichen? Kein Problem! 
Sie können Ihre Zielgruppe online 
trennscharf eingrenzen.

 
… können Sie Erfolge messen
Nicht nur Zielgruppe und Reich-
weite Ihrer Werbemaßnahmen las-
sen sich genau einstellen. Auch die 
Erfolge lassen sich per Dashboard 
genau messen: Wer hat ihre Anzei-
ge wo angesehen oder angeklickt? 
Welche Altersklasse hat reagiert? 
Können Sie dank Echtzeitauswer-
tung exakt nachvollziehen.

… bleiben Sie wettbewerbsfähig
Ihre Kunden sind online – Ihre Mitbe-
werber auch. Wer sich von der Kon-
kurrenz abheben will, braucht den 
richtigen Mix an klassischen Werbe-
mitteln und digitalem Marketing.

Mit digitalem 
Marketing …
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Erfahren Sie hier, wie Sie ganz einfach auf zwei der beliebtesten Social-Media-Kanäle
werben können – und das ohne eigenes Facebook- oder Instagram-Konto.

Ihre Werbung auf Facebook oder Instagram

Sie wollen gleich loslegen? Dann loggen Sie sich direkt ein unter: 
flyeralarm.digital/digitale-werbung/facebook-instagram-werbung

Bestimmen 
Sie Ihre Ziel-
gruppe, zum 
Beispiel nach 
Kriterien wie 

Alter und
Geschlecht.
Geschafft!

6
Wählen Sie den 
Startzeitpunkt 

der Kampagne, 
die Laufzeit 

und die Reich-
weite aus.

5
Geben Sie 

einen Beschrei-
bungstext ein, 
optional mit 

Verlinkung zu 
Ihrer Webseite.

4
Bestimmen

Sie das Kam-
pagnenziel – 

z. B. möglichst
viele Klicks auf

Ihre Anzeige
– und das
Budget.

3
Laden Sie eine 
Werbegrafik 

oder ein 
Werbevideo 

für Ihre Anzei-
ge hoch.

2
Melden Sie 

sich mit Ihrem 
gewohnten 

FLYERALARM 
Konto bei 

FLYERALARM 
Digital an.

1

Jetzt QR-Code
scannen und
direkt starten!
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Was Sie schon   immer wissen wollten,
aber noch nie   gegoogelt haben …

Google Suche

SEA
Klare Sache: Die ersten zehn Positionen bei Suchma-
schinen sind die begehrtesten, schließlich klickt sich 
kaum jemand durch mehrere Google-Seiten. Wie man 
ganz nach oben kommt? Durch langfristige Suchma-
schinenoptimierung (SEO) oder – natürlich – mit dem 
Einsatz von Budget. Bezahlte Anzeigen eignen sich 
für einen bestimmten Zeitraum wunderbar als Boos-
ter für Ihr Business. Der Clou: Sie zahlen nur, wenn Ihre 
Anzeige geklickt wird! 

SEO
Suchmaschinen wie Google ranken Webseiten nach 
bestimmten Kriterien – dazu zählen die Relevanz der 
Inhalte oder auch die Verweildauer der User. Für Ihre 
Webseite benötigen Sie also speziellen suchmaschi-
nenoptimierten Content – sprich bestimmte Texte 
und Fotos –, um bei einer Suchmaschine auf den 
vordersten Plätzen zu rangieren. Genau dabei helfen 
Ihnen unsere Experten von FLYERALARM Digital – 
für langfristige Sichtbarkeit und messbare Erfolge! 

GOOGLE DISPLAY ADS
Wir kennen es alle: Man surft auf einer Webseite, 
plötzlich ploppt ein Werbebanner auf – und im Nu ist 
die gesamte Aufmerksamkeit bei diesem tollen neuen 
Produkt, das uns auf der Werbeanzeige entgegen-
lacht. Seien Sie also nicht länger nur Konsument, 
sondern Werbender: Über das Display-Netzwerk von 
Google erreichen Sie 90 % aller Internetnutzer auf 
Webseiten, in Apps oder beim Videostreaming auf 
YouTube. Und mit FLYERALARM Digital können Sie 
ganz easy Werbefläche, Budget sowie Zielgruppe 
bestimmen und direkt loslegen. 



Was Sie schon   immer wissen wollten,
aber noch nie   gegoogelt haben …

Auf gut Glück!

LISTING
Ob Google Maps, Stadtbranchenbuch oder Koomio: 
Branchenbücher und Karten-Apps im Netz verschaf-
fen Verbrauchern einen schnellen Überblick. Klar, 
dass Sie hier auftauchen müssen, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Mit FLYERALARM Listing lassen 
sich alle Verzeichnisse zentral über ein Tool steuern 
– sodass Sie Kundenbewertungen jederzeit im Blick
haben und Änderungen mit wenigen Klicks bei allen
Diensten eintragen können. Übrigens: FLYERALARM
Listing funktioniert sogar ohne eigene Webseite.

CONVERSION-KAMPAGNEN
Eine Conversion-Kampagne zielt darauf ab, Internet- 
User zu einer bestimmten Handlung zu motivieren. 
Zum Beispiel können Sie einen Besucher Ihrer Websei-
te dazu anregen, einen Newsletter zu abonnieren, ein 
Kundenkonto zu eröffnen oder ein Produkt zu kaufen. 
Eine weitere Möglichkeit ist es, durch Werbeanzeigen 
eine lokale Zielgruppe in Ihr Ladengeschäft zu lotsen.

WERBUNG IN APPS
Viele kostenlose Apps finanzieren sich hauptsäch-
lich durch Werbung – mit kleinen Bannern oder 
Video-Ads, die vor einem Video abgespielt oder 
an anderen Stellen der App eingeblendet werden. 
In-App-Werbung bietet die Möglichkeit, potenzielle 
Kunden zur richtigen Zeit mit der passenden Bot-
schaft anzusprechen. Von Vorteil ist außerdem, dass 
AdBlocker in den meisten Apps nicht greifen. Mit 
FLYERALARM Digital ist eine Werbe-Platzierung in 
Apps mit dem Google Display-Netzwerk möglich – 
und bietet dadurch neben einer großen Reichweite 
eine genaue Messbarkeit Ihrer Werbeerfolge. 



Jede Branche hat ihre eigenen Herausforderun-
gen. Um welche es sich dabei handelt, wissen 
Sie natürlich am besten, denn Sie sind die Ex-
perten in Ihrem Business. Wir bei FLYERALARM 
Digital dagegen sind die Experten, wenn es da-
rum geht, diese Herausforderungen in der digi-
talen Welt zu meistern  

Ihre Gaststätte sollte jeder in der Stadt kennen? 
Sie wollen mehr Mitglieder für Ihr Fitnessstudio 
gewinnen? Ihr Ziel als Start-up ist, dass Ihr Un-
ternehmen möglichst schnell in aller Munde ist? 
Dann nutzen Sie einfach eines unserer vorkon-
figurierten Kampagnen-Pakete: Die Werbeka-
näle, über die Sie Kunden oder potenzielle Mit-
arbeiter am besten erreichen, die Zielgruppen, 
die für Sie relevant sind, und das Budget, das 
Sie einkalkulieren müssen, haben wir darin be-
reits festgelegt.

Wir bieten Ihnen digitale Werbeanzeigen, die 
perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Branche ab-
gestimmt sind.
Zum Beispiel für: Einzelhandel, Finanzen und 
Versicherungen, Firmengründung und Start-ups, 
Gastronomie, Gärtnerei und Floristik, Fitnessstu-
dios, Tourismus, Veranstaltungen, Pflege und 
Gesundheit, Wahlen,  Agenturen, Apotheken.

flyeralarm.digital/branchenloesungen

Recruiting
Wo suchen die meisten Menschen

nach einem neuen Job? Richtig: im Web. 
Gewinnen Sie den War for Talents für sich 

und zeigen Sie online, was Sie zu bieten 
haben. Unsere Recruiting-Spezialisten 

haben für Sie und Ihr Unternehmen die 
passenden digitalen Lösungen parat.

Ihre Branche …

z. B. Kampagnen-Paket
„Studio-Bekanntheit steigern“

200 € netto*

z. B. Kampagnen-Paket
„Website-Klicks & Verkäufe steigern“

450 € netto*

* Alle abgebildeten Preise sind gültig am Tag der Veröffentlichung. Unsere Preise 
unterliegen gelegentlichen Änderungen. Die jeweils aktuell gültigen Preise
entnehmen Sie bitte der Website flyeralarm.com. Alle Preise in Euro und netto.
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Kampagnen-Paket
„Bekanntheit steigern“

  Werbekanäle: 

Ausspielung: lokal/überregional

Einblendungen: ca. 50.000

Laufzeit: einmalig 14-30 Tage 
oder fortlaufend

Zielgruppe: 
Einstellung durch Experten

Layoutservice: auf Wunsch 
(zzgl. Gebühr)

200 € netto*

Kampagnen-Paket
„Besucheranzahl & 
Umsatz steigern“

  Werbekanäle: 

Ausspielung: lokal/überregional

Einblendungen: ca. 150.000

Laufzeit: einmalig 14-30 Tage 
oder fortlaufend

Zielgruppe: 
Einstellung durch Experten

Layoutservice: auf Wunsch 
(zzgl. Gebühr)

450 € netto*

… Ihre Lösung
Mit unseren maßgeschneiderten Kampagnen- 
Paketen gelingt Ihr Einstieg ins digitale Mar-
keting ganz easy – auch in Ihrer Branche. Wie 
das funktioniert, zeigen wir Ihnen hier an zwei 
Beispielen aus den Bereichen Gastronomie 
und Immobilien.

Immobilien
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland vertraut beim Kauf oder 
Verkauf einer Immobilie auf Anbieter im Internet. Ganz klar, dass sich 
Immobilienunternehmen auch in punkto Vermarktung dorthin bewegen 
müssen, wo sich Ihre Kunden bevorzugt aufhalten. Um auf sich aufmerk-
sam zu machen, ist das Kampagnen-Paket „Bekanntheit steigern“ ideal.

Gastronomie
Um mit neuen Gästen in Kontakt zu 

kommen und sich von der Konkurrenz 
abzuheben, ist Werbung im Web für 

Gastronomen unverzichtbar – und das 
nicht nur in Pandemie-Zeiten. Perfekt 

geeignet ist das Kampagnen-Paket 
„Besucheranzahl & Umsatz steigern“: 

Präsentieren Sie zum Beispiel Ihre 
Speisekarte oder eine spezielle Aktion 

bei Social Media. So holen Sie das 
Beste aus Ihrem Angebot heraus!
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Print oder digital? Flyer oder Facebook- 
Anzeige? Warum sich für eines entscheiden, 
wenn man ganz einfach beides haben kann?

Social-Media-Anzeigen 
auf Instagram und Facebook
>  kein eigener Social-Media-Account

nötig
>  Ihr Drucklayout wird für die Anzeige 

konvertiert
>  Sie legen Starttermin, Region, 

Reichweite und Zielgruppe fest
>  Werbung wird erst nach Ihrer 

Freigabe geschaltet
>  Echtzeit-Auswertung der Anzeige

ist möglich

ab 39 € netto*

screenpaper
>  wir erstellen eine voll animierte 

3D-Version Ihres Druckprodukts
>  kein weiteres Layout nötig 
>  unser integrierter Player ermöglicht 

das Zoomen, Drehen u. v. m.
>  problemlose Online-Einbindung,

z. B. auf Ihrer Webseite oder über 
Social Media

>  umfassende Unterstützung durch 
unseren Support

ab 4,95 € netto*

Print küsst digital

Bei FLYERALARM erhalten Sie für ein erfolgrei-
ches Marketing alles, was Sie brauchen – und 
das mit nur einem Kundenaccount und einer 
Bestellung. Denn den größtmöglichen Erfolg für 
Ihre Kampagne erzielen Sie, wenn Sie in beiden 
Welten werben: analog und digital. Ergänzen 
Sie deshalb Ihren nächsten Druckauftrag be-
quem mit nur einem Klick um digitale Services, 
die Ihre Werbemaßnahmen von offline zu on-
line katapultieren. Kombinieren Sie zum Beispiel 
Flyer, Faltblätter oder Visitenkarten mit Social- 
Media-Anzeigen oder Google-Werbung – so 
holen Sie das Maximum aus Ihrem Drucklayout 
heraus!

Google-Werbung
>  kein eigener Google-Account nötig
> Sie legen Region, Zielgruppe und 

Laufzeit fest
>   Echtzeit-Auswertungen sind 

jederzeit einsehbar
>  Erstellung eines Layouts im 

Premium-Paket inklusive
>  Kampagne endet automatisch mit 

Aufbrauchen des Werbebudgets

Kennenlern-Angebot –
nur für kurze Zeit: 120 €
Werbebudget geschenkt!**

*Alle abgebildeten Preise sind gültig am Tag der Veröffentlichung. Unsere Preise unterliegen gelegentlichen Änderungen. Die jeweils aktuell gültigen Preise entnehmen Sie bitte 
der Website flyeralarm.com. Alle Preise in Euro und netto. **Promotionhinweise: Google erhöht für Neukunden das Werbebudget einmalig um 120 €, wenn Sie für mindestens
120 € Werbebudget buchen. Das zusätzliche Werbebudget wird nur erstellt, insofern bis dato noch keine Anzeigen für dieses Unternehmen geschaltet wurden. Die zusätzlichen 
120 € müssen nach Ende der initialen Kampagne innerhalb von 30 Tagen aufgebraucht werden.
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Online Design
   leicht gemacht

1.
Bestimmen Sie Ihr Format:

Wählen Sie ein Grafikformat 
für Ihre gewünschte Social- 
Media-Plattform bzw. Ihren 
gewünschten Werbekanal 
– oder definieren Sie Ihre

eigene Wunschgröße.

2.
Wählen Sie Ihr Motiv:

Übernehmen Sie eine unserer 
zahlreichen Vorlagen für 
bestimmte Anlässe und 

Branchen. Oder durchstöbern 
Sie unsere große Auswahl an 

Stock-Fotos, Illustrationen, 
Emojis und Icons.

3.
Speichern Sie Ihre Favoriten:
Wenn Sie mit Ihrem kostenlo-

sen FLYERALARM Konto ange-
meldet sind, können Sie Ihre 

Grafiken speichern, um immer 
wieder darauf zuzugreifen 

und bei Bedarf Änderungen 
vorzunehmen.

4.
Gehen Sie online

Fertig? Dann starten Sie mit dem 
Download auf Ihren PC oder 

übernehmen Sie die Grafik direkt 
für eine Online-Kampagne im 

Portal von FLYERALARM Digital. 
Wie? Mit nur einem Klick auf „Als 

Werbeanzeige buchen“.

Online Design ist nur was für Profis? Keineswegs! 
Für die Gestaltung von Werbeanzeigen und an-
deren Grafiken brauchen Sie weder teure Pro-
gramme noch vertiefte L a yout-Kenntnisse: U n ser 
kostenloser Online Designer führt Sie im Nu zu 
Ihrer Wunsch-Grafik – direkt im Browser und ohne 
zusätzliche Software-Installation. Ob am PC, am 
Tablet oder am Smartphone: Unser Tool ist ganz 
einfach und intuitiv zu bedienen.

Jetzt testen: flyeralarm.digital/online-designer

GRATIS
Online

Designer
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Film ab … 
für Ihren Erfolg 
Erfolgreiches Online-Marketing beginnt mit der Wahl der 
geeigneten Kanäle, Medien und Formate. Videos haben da-
bei immens an Bedeutung gewonnen. Kein Wunder: Nie war 
es so leicht, mit Online-Videos die eigene Marke zu stärken, 
die Bekanntheit zu steigern und Kunden zu gewinnen – und 
das 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. 

Im Vergleich zu reinem Text- oder Audio-Content sind Vi-
deos besonders effizient: Sie erhöhen die Verweildauer der 
Besucher auf einer Webseite – ein Kriterium, das sich auch 
auf das Suchmaschinenranking bei Google positiv auswirkt. 
Außerdem steigern Sie die Conversion Rate: Da sie häufiger 
angeklickt und in sozialen Netzwerken geteilt werden als 
andere Links, führen gelungene Videos letztlich dazu, dass 
mehr User zu aktiven Kunden werden. Und selbst jenseits 
des PCs sorgen digitale Videos für besondere Aufmerksam-
keit – etwa auf Screens bei Messen und Events.

Video ist dabei nicht gleich Video: Ein Werbespot für Ins-
tagram funktioniert anders als ein Erklärfilm für eine Web-
seite. Eine 3D-Animation stellt andere Anforderungen an 
ein Video als ein Scribble. Die Videoprofis von FLYERALARM 
Moving Pictures wissen, worauf es ankommt, und stehen Ih-
nen von der Konzeption über die Produktion bis zur Finali-
sierung Ihres Wunsch-Films zur Seite.

Weitere Infos unter flyeralarm.digital/content-creation/videos

Beispiel Book ArtBeispiel Infografik
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Beispiel 2D-Animation

Beispiel Realfilm

Template-Video zum Festpreis –
schon ab 99 € netto*
Sie haben es eilig? Nutzen Sie doch eine un-
serer günstigen Vorlagen: Einfach eine der 
zahlreichen Filmvorlagen aussuchen, Bild 
und Text anpassen sowie Musik auswählen – 
und fertig ist Ihr Werbevideo.

Beispiel Scribble

* Alle abgebildeten Preise sind gültig am Tag der Veröffentlichung. Unsere Preise unterliegen gelegentlichen Änderungen.
Die jeweils aktuell gültigen Preise entnehmen Sie bitte der Website flyeralarm.com. Alle Preise in Euro und netto.
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Ich arbeite bereits seit über 10 Jahren bei FLYERALARM im IT-Bereich und beschäfti-
ge mich seit mehr als 25 Jahren mit digitalen Medien. Mein Team und ich sind fort-
während auf der Suche nach den besten digitalen Produkten und Dienstleistungen: 
Welche Anwendungen werden gerade am meisten genutzt? Welche Ziel-
gruppen sind auf welchem Kanal vertreten? Welche Formate werden 
am meisten nachgefragt? Wir sondieren für unsere Kunden den 
Markt und suchen nach den modernsten und effektivsten For-
men der Online-Werbung. Außerdem beraten wir Kunden inten-
siv, um für ihre Kampagnen optimale Ergebnisse zu liefern.
Eine besonders spannende Herausforderung für uns ist es, 
dass sich der Markt im digitalen Marketing ständig rasant ver-
ändert. Es werden immer wieder neue Formen der Kundenan-
sprache möglich und vieles, was sich noch vor einigen Jahren 
wie Science-Fiction angehört hat, ist mittlerweile flächende-
ckend verfügbar. Auch wir wissen also nicht ganz genau wo die 
Reise hingeht, was wir aber jetzt schon sagen können: Der digitale 
Siegeszug wird sich im 21. Jahrhundert definitiv weiter fortsetzen.

Zu meinen Aufgaben zählen die Betreuung und Wei-
terentwicklung der digitalen Kanäle von FLYERALARM 
Digital. Mit unserem Angebot möchten wir auch Men-
schen ohne tiefere Kenntnisse in der Welt des digitalen 
Marketings die Möglichkeit geben, digital durchzustar-

ten. Mit unseren kostenlosen Tools wie dem Online-De-
signer oder dem Digital-Ratgeber geben wir unseren 

Nutzern wertvolle Werkzeuge an die Hand, die bei der 
Durchführung einer digitalen Kampagne helfen. Digitales Mar-
keting begeistert mich, weil man mit geringen Budgets genau 
die Personen ansprechen kann, die sich mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit für meine Produkte interessieren. Eine gute digi-
tale Marketingkampagne erreicht den Nutzer genau im richti-
gen Moment mit der passenden Lösung.

Mein Tipp:
Kombinieren Sie einzelne 

Marketing-Disziplinen
wie z. B. Content-

Marketing und Paid
Advertising!

We proudly
present:
Das Team Digital 
stellt sich vor

Frank Ruske
Leitung FLYERALARM Digital

Julien Christ
Online Marketing Manager 

im E-Commerce
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Meine Arbeit besteht vor allem darin, die 
FLYERALARM Digital Website sowie die da-
zugehörigen Services und Tools zu betreuen 
und weiterzuentwickeln. Als Teil des Marke-
tingteams bin ich aber auch an der Entwick-
lung neuer Produkte sowie der Planung von 
Marketing-Aktionen beteiligt. Darüber hinaus 
verantworte ich den Layoutservice – über den 
unsere Kunden sich ganz einfach ein Layout für 
Ihre Online-Werbung erstellen lassen können. 
Als Designer ist es mir besonders wichtig, die 
Nutzerfreundlichkeit unserer Kanäle stets wei-
terzuentwickeln und den zeitlichen Aufwand 
für unsere Kunden auf ein Minimum zu redu-
zieren. Das beginnt bereits bei den praktischen 
Druckoptionen im FLYERALARM Shop, über die 
unsere Kunden unsere digitalen Produkte ganz 
bequem bei ihrer Druckbestellung dazubuchen 
können.

In unserem Team kümmere ich mich vor al-
lem um die Produkterweiterung bzw. -ent-
wicklung aller digitalen Werbeprodukte und 
um das Management von Kundenkampa-
gnen. Ein Großteil unserer Kunden befindet 
sich aktuell in der Phase der digitalen Trans-
formation. Genau an dieser Stelle holen 
wir unsere Kunden ab und unterstützen sie 
dabei, effektive Marketing-Kampagnen zu 
schalten. Mich fasziniert vor allem die un-
schlagbare Messbarkeit im digitalen Mar-
keting – angefangen bei der Marketing-Ak-
tion bis zum tatsächlichen Verkauf eines 
Produkts. Gerade hinsichtlich der Messbar-
keit und Performanceauswertung wird bald 
noch viel passieren – und darauf freue ich 
mich sehr! 

Ich fungiere als Ansprechpartner für alle unsere digitalen 
Produkte wie zum Beispiel Social-Media-Werbung oder 
Google-Anzeigen. Dabei ist es mein Anliegen, die Kun-
denzufriedenheit zu steigern sowie den Kunden dabei zu 
helfen, mehr Umsatz durch effektives digitales Marketing 

zu erzielen. Besonders wichtig ist es mir, neuen Kunden den 
Einstieg ins Online-Marketing so einfach und angenehm wie 

möglich zu gestalten. Digitales Marketing ist heutzutage ent-
scheidend für das Überleben vieler Unternehmen, da sie so ihre 
Marke einem großen Publikum zugänglich machen können.

Mein Tipp:
Formulieren Sie eine

möglichst exakte Ziel- 
beschreibung für Ihre

Kampagne und beden- 
ken Sie die korrekte

Ansprache der
Zielgruppe!

Mein Tipp:
Konzentrieren Sie 

sich bei der Gestaltung 
auf das Wesentliche. Es 

kommt nicht selten vor, dass 
Werbegrafiken oder -videos 

zu viele Informationen 
enthalten und die eigent-

liche Kernaussage 
untergeht.

Mein Tipp:
Konkretisieren Sie Ihre 

Zielgruppe so trennscharf 
wie möglich – und definie-
ren Sie vorab die bestmög-
lichen Zeitpunkte für Ihre 
Kampagne. Das richtige 

Timing ist entschei-
dend!

Emmanuel Lawong
Customer Advisor Digital

Advertising

Alexander Dietrich
Produktmanager Digital

Stefan Fleindl
Frontend Developer
und UI/UX Designer
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Hand aufs Herz: Wie dringend müssten Sie sich mal 
einem Health Check unterziehen? Schließlich reicht 
schon ein einziges Jahr, um gegenüber jüngeren Mo-
dellen alt auszusehen. Das ist ganz schön unhöflich? 
Pardon, wir meinen natürlich Ihren Online-Auftritt!

Beim Digital Health Check von FLYERALAM Digital Sales 
wird Ihr gesamter Online-Auftritt genauestens unter 
die Lupe genommen.

Und so funktioniert’s:
Beantworten Sie mit wenigen Klicks einen Online- 
Fragebogen. Daraufhin erhalten Sie kostenlos einen 
detaillierten Report von unseren Experten – mit einer 
ausführlichen Analyse und konkreten Vorschlägen für 
eine Optimierung Ihrer Online-Präsenz. Entscheiden Sie 
ganz in Ruhe, ob Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen 

alleine umsetzen möchten oder professionelle Hilfe 
von FLYERALARM Digital Sales wünschen. 

Übrigens:
Ein digitaler Health Check ist bei vielen Anbietern 
kostspielig und für Laien schwer verständlich. Unser 
Anliegen ist es, all unsere Kunden, die ihre Marke 
auch digital voranbringen wollen, zu unterstützen. 
Ganz getreu unserer Devise „love your brand“ – damit 
Sie sich im Online-Business perfekt aufstellen können! 
Deshalb ist unser Report auch für digitale Einsteiger 
verständlich und obendrein für kurze Zeit kostenlos 
erhältlich. Worauf warten Sie noch? 

Alle Infos finden Sie unter:
flyeralarm.digital/digital-health-check

Digital Health Check
Ihr Online-Auftritt, geprüft von Experten

Der Digital Health Check zeigt Ihnen:
> … wie gut man Sie online finden kann

> …  ob Sie in den sozialen Medien wie Facebook und
Instagram erfolgreich neue Kunden ansprechen

> … wie nutzerfreundlich Ihr Webshop wirklich ist

> …  ob Sie mit Ihren digitalen Marketing-
Aktivitäten Ihre Zielgruppen erreichen

> …  wie es um Ihre Kundenpflege steht und ob diese
den neuen Datenschutzrichtlinien entspricht

Jetzt QR-Code scannen
und direkt den Digital 
Health Check starten!

Schnell.
Professionell.
Gratis.
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Mit den Festpreis-Paketen
von Salesforce KOMPAKT

… erhalten Sie eine sichere und 
leicht verständliche Plattform für 

Ihre Kundenpflege

… bekommen Sie ein fix und fertig 
konfiguriertes System, 

angepasst an Ihren Bedarf

… arbeiten Sie cloud-basiert, ohne 
zusätzliche Hard- oder Software

… sind Sie dank kostenloser 
Updates immer auf dem 

neuesten technologischen Stand

… erhalten Sie jederzeit 
ausgezeichneten Support

… haben Sie von überall Zugriff 
auf Ihre Kundendaten, auch vom 
Laptop, Tablet oder Smartphone

z. B. „Paket Small“
einmalig 5.000 € netto*

Salesforce KOMPAKT
 – der einfache Weg zur Digitalisierung Ihrer Kundenpflege

Ist Digitalisierung nur was für große Unternehmen?  
Wer so denkt, wird leicht von der Konkurrenz abge-
hängt. Doch selbst, wenn der Wille zur Digitalisierung 
da ist, fehlt es oft a n t echnischem K now-how o der 
ganz einfach an Zeit für die Umsetzung – gerade im 
wichtigen Bereich der Kundenpflege. Deshalb bietet 
FLYERALARM Digital Sales in Zusammenarbeit mit 
Salesforce ein CRM-System an, das genau auf die Be-
dürfnisse kleiner und mittlerer U nternehmen a bge-
stimmt ist: Salesforce KOMPAKT.

Welche Vorteile bietet ein CRM-System?
Ihre Kundendaten lassen sich damit zentral verwalten 
und Arbeitsabläufe automatisieren – so erleichtern 
Sie die interne und externe Kommunikation, sorgen 
für effiziente Prozesse in Ihrem Unternehmen und stei-
gern die Produktivität von Vertrieb, Marketing und 
Kundenservice.

Warum wir mit Salesforce zusammenarbeiten? 
Wir sind selbst zu 100 % Mittelstand und standen vor 
der gleichen Frage wie viele andere KMUs: Wie fin-
den wir ein System zur Kundenpflege, das möglichst 
einfach zu implementieren und zu nutzen ist, das alle 
wichtigen Funktionen bietet und zugleich alles nicht 
Notwendige weglässt? Mit einem CRM-System von 
Salesforce haben wir die perfekte Antwort für unseren 
Bedarf gefunden.

Erfahren Sie mehr unter: flyeralarm-digital-sales.com

* Alle abgebildeten Preise sind gültig am Tag der Veröffentli-
chung. Unsere Preise unterliegen gelegentlichen Änderungen. 
Die jeweils aktuell gültigen Preise entnehmen Sie bitte der Web-
site flyeralarm-digital-sales.com. Alle Preise in Euro und netto.FLYERALARM.COM  // 21

https://flyeralarm-digital-sales.com


TikTok
Wer gezielt junge Menschen erreichen möchte, kommt an TikTok 

nicht vorbei: Über 10 Mio. Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 12 und 27 Jahren nutzen in Deutschland die kostenlose 

App mindestens einmal im Monat – und es werden täglich mehr. Wie 
Werbung auf TikTok funktioniert? Mit kurzen, kreativen Videos, 
Animationen oder Bildanzeigen lenken Sie die Aufmerksamkeit 

geschickt auf Ihre Marke oder Ihr Produkt. Um Ihre Botschaft 
unter den TikTok-Nutzern zu verbreiten, können Sie auch eine 

Hashtag-Challenge starten.

YouTube
YouTube ist die weltweit größte Video- 
plattform mit über 1,3 Mrd. Nutzern. 

Es gibt kaum jemanden, der You-
Tube nicht kennt. Mit YouTube- 
Videowerbung erreichen Sie 
Nutzer, die sich auf der Startsei-
te befinden oder nach bestimm-

ten Themen suchen. Oder Sie schalten 
eine Anzeige vor oder zwischen ein-
zelnen Videos – ähnlich wie bei einem 
Fernsehspot. Sie zahlen übrigens nur, 
wenn YouTube-Nutzer auf Ihre An-
zeige klicken oder diese mindestens 
30 Sekunden ansehen. 

Spotify
Mit Werbung auf dem Audio-Strea-
ming-Dienst Spotify erreichen Sie vor 
allem Personen der Generationen Y 
und Z, die zwischen 1980 und 2010 

geboren sind. Einfache Services sind 
bei Spotify kostenlos und werden 

durch Werbung finanziert, erwei-
terte Funktionen ohne Werbe- 
unterbrechungen gibt es nur für 

zahlende Abonnenten. Werben 
können Sie zum Beispiel mit Display- 

Anzeigen (Bild oder Video), die jeweils 
beim Öffnen der App erscheinen, oder 
mit Audio-Spots zwischen den einzel-
nen Tracks.

Latest trends
Unsere Top 3 der angesagtesten 
Plattformen für Ihre digitale Werbung:
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*Teilnahmebedingungen und weitere Infos zum 
Gewinnspiel unter flyeralarm.com/flymag

Jetzt 1 von 25 VONMÄHLEN Allroundo® 
MFi Universal-Ladekabeln mit Ihrem 

individuellen Aufdruck gewinnen!*

Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort 
„Allroundo“ an gewinnspiel@flyeralarm.com
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