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Arbeitshilfen, Checklisten und Mustervorlagen für
Marketing, PR und Vertrieb: Eigene Konzepte effektiv und
kostengünstig umsetzen.
Mit der ABO!infothek bietet die Unternehmensberatung marketing!ABO
ein umfassendes Paket an Arbeitshilfen für die praxisorientierte
Umsetzung von Marketing-, PR- und Vertriebsprojekten.
Das Paket umfasst neben leicht anwendbaren Checklisten zu
Fragestellungen rund um Marketing, PR und Vertrieb u.a. auch
Mustervorlagen, weiterführende Internet-Links sowie kommentierte
Beispiele erfolgreicher Konzepte.
Die praxiserprobten Arbeitshilfen erleichtern in größeren Unternehmen
das Tagesgeschäft der Marketingabteilung. In kleinen und mittleren
Unternehmen ermöglichen sie professionelle, kostengünstig selbst
umgesetzte Marketingkampagnen.
„Die ABO!infothek vereinfacht unseren Kunden die Umsetzung von
Marketing-, PR- und Vertriebsprojekten enorm“, so Christian R. Jäger,
zuständig bei marketing!ABO für Öffentlichkeitsarbeit und Vertrieb.
„Besonderes Augenmerk legen wir bei den ABO!infothek-Artikeln auf die
pragmatische, einfache Anwendbarkeit. Wir haben nämlich die Erfahrung
gemacht, dass bei der Umsetzung weniger die großen Konzepte als
vielmehr die kleinen Herausforderungen ausschlaggebend für den Erfolg
sind. Deshalb sind die meisten Arbeitshilfen einfach pragmatische
Hilfsmittel für bestimmte Aufgabenstellungen.
Ein gutes Beispiel ist unsere Packliste zur Vorbereitung von Messen, die
auf unserer Homepage übrigens auch kostenlos angefordert werden
kann: Eigentlich recht simpel gestaltet, aber gerade in der Hektik vor
Veranstaltungen hilft so ein Arbeitsmittel, den Überblick zu bewahren und gewährleistet damit letztlich den professionellen Auftritt.
In letzter Zeit beobachten wir verstärkt, dass Unternehmen auch bei der
Einarbeitung von neuen Marketing- und Vertriebsmitarbeitern gerne auf
unseren Service zurückgreifen. Offenbar lassen sich durch
marketing!ABO sowohl die Einarbeitungszeit als auch die einzelnen
Projekte und Kampagnen erheblich beschleunigen“.
Die ABO!infothek ist ein integrierter Baustein im Rahmen des
Beratungskonzepts marketing!ABO und wird laufend erweitert,
aktualisiert und ergänzt.
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Über marketing!ABO
marketing!ABO hilft, Marketing, PR und Vertrieb erfolgreich umzusetzen.
Egal, ob kostengünstig selbst durchgeführt, teilweise extern vergeben
oder komplett ausgelagert: marketing!ABO bietet dauerhafte
Unterstützung mit Arbeitshilfen, Hotline, Marketing-Workshops und
individueller Beratung. Für einfach mehr Erfolg in Marketing, PR und
Vertrieb.

