
Deutscher  Werbering  initiiert  offenes  Marketingsystem  
	  
In	  Marketing,	  Medien	  und	  Internet	  wird	  über	  immer	  wieder	  neue	  „Buzz-‐Words“	  gerne	  mehr	  
gesagt	  als	  getan.	  Offenheit	  wird	  oft	  versprochen,	  aber	  selten	  gehalten.	  Dabei	  erleben	  gerade	  
offene	  Systeme	  einen	  grandiosen	  Entwicklungsschub	  und	  beeinflussen	  zunehmend	  die	  
Branchen.	  Diesen	  Umstand	  hat	  sich	  ein	  erfahrenes	  und	  beherztes	  Team	  aus	  Köln	  zum	  
Antrieb	  genommen	  und	  ein	  offenes	  System	  (Deutscher	  Werbering)	  konzeptioniert,	  das	  
jedem	  Unternehmen	  ermöglicht,	  auf	  einfachem	  Weg	  nicht	  nur	  im	  Internet	  messbares	  
Marketing	  zu	  betreiben.	  
	  
„Nein,	  wir	  verkaufen	  niemandem	  eine	  ‚alleproblemelösende‘	  Homepage	  und	  auch	  kein	  
achso	  revolutionäres	  ‚Megahypersocialcommunitymarketingsystem‘	  mit	  einem	  Suchfeld	  
....wie	  bekannte	  große	  Suchmaschinen,	  sondern	  wir	  verbinden	  auf	  intelligente	  Art	  und	  
Weise,	  erprobte	  und	  vor	  allem	  funktionierende	  Techniken	  mit	  den	  Ansprüchen	  und	  
Möglichkeiten	  des	  physischen	  Marktes	  und	  schaffen	  so	  doch	  vielleicht	  wirklich	  eine	  
Revolution	  des	  Marketings	  für	  den	  Klein-‐	  und	  Mittelstand“,	  so	  die	  beiden	  Geschäftsführer	  
des	  Unternehmens	  Sven	  Jan	  Arndt	  (ehemals	  fotocommunity.de,	  neu.de	  etc.)	  und	  Robert	  C.	  
Mendez	  (ehemals	  mp3.de	  etc.).	  
	  
„Wir	  wollen	  die	  Agentur	  des	  Klein-‐	  und	  Mittelstandes	  sein	  und	  uns	  mit	  unserem	  
Marketingsystem	  um	  die	  Unternehmen	  kümmern,	  die	  von	  der	  Branche	  und	  Politik	  gerne	  im	  
Stich	  gelassen	  werden.	  Bundesweit  vor  Ort!	  –	  Soll	  den	  Unternehmen	  klar	  machen,	  dass	  wir	  
mit	  unseren	  Beratern	  vor	  Ort	  für	  sie	  da	  sind	  und	  es	  hier	  um	  echte	  Beratung	  geht,	  im	  Sinne	  
der	  Klein-‐	  und	  Mittelständischen	  Unternehmen“,	  fügt	  Vertriebsleiter	  Jens	  Dhein	  der	  Idee	  
hinzu.	  „Die	  Verknüpfung	  von	  physischer	  Beratung	  und	  crossmedialen	  
Marketingmöglichkeiten	  sind	  bislang	  einmalig	  auf	  dem	  Markt“	  ergänzt	  Sven	  Jan	  Arndt.	  
	  
Das	  Projekt	  läuft	  derzeit	  in	  einer	  offene	  Testphase	  und	  ist	  unter	  www.deutscher-‐
werbering.de	  erreichbar.	  Alle	  interessierten	  Unternehmen	  sind	  eingeladen	  ihre	  Ideen	  
einzubringen,	  um	  einen	  echten	  Mehrwert	  für	  alle	  Klein-‐	  und	  Mittelständler	  zu	  erzeugen.	  	  
	  
Als	  eines	  der	  Einstiegsprodukte	  für	  Mitglieder	  von	  deutscher-‐werbering.de	  ist	  nahklick.de	  
(Auf	  gute	  Nachbarschaft!)	  -‐	  mit	  mehr	  als	  4	  Mio.	  Kontakten,	  Gutscheinen	  und	  Produkten	  DER	  
bundesweite	  und	  regionale	  Angebotsfinder,	  als	  auch	  DIE	  Nachbarschaftsplattform	  für	  
Endverbraucher.	  Mit	  nahklick.de	  hat	  der	  Endkunde	  die	  Möglichkeit,	  die	  Angebote	  jeder	  Art	  
in	  seiner	  unmittelbaren	  Umgebung	  einzuholen,	  seine	  Nachbarschaft	  besser	  kennenzulernen	  
und	  Communityfunktionen	  zu	  nutzen,	  um	  in	  seiner	  Region	  aktiv	  und	  präsent	  zu	  sein.	  Im	  
Umkehrschluss	  kann	  sich	  jeder	  Gewerbetreibende	  über	  seine	  Mitgliedschaft	  bei	  deutscher-‐
werbering.de	  	  individuell	  und	  lokal	  darstellen,	  durch	  Angebote	  und	  aktuelle	  Informationen	  
seine	  Stammkunden	  noch	  enger	  binden	  und	  sein	  Einzugsgebiet	  erweitern	  oder	  neue	  Kunden	  
gewinnen.	  Weitere	  Marketingprodukte	  wie	  Plakate,	  Onlinewerbung	  oder	  Druckerzeugnisse	  
sind	  über	  deutscher-‐werbering.de	  bereits	  verfügbar	  und	  werden	  kontinuierlich	  weiter	  
ausgebaut.	  Der	  offizielle	  Start	  beider	  Plattformen	  soll	  noch	  im	  Jahr	  2010	  erfolgen.	  
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Am  Hirtenturm  3  
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