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Z  u jeder Zeit an jedem Ort Infor-

mationen online abrufen – mobile 

Geräte für die Internetnutzung erfreu-

en sich größter Beliebtheit und erfah-

ren besonders zu Weihnachten in die-

sem Jahr einen wahren Boom. Setzte 

man bislang auf Social-Media wie  

Facebook & Co. als innovative Marke-

tingidee, so wird die Bedeutung des 

„noch mobileren“ Internets als Medi-

um für die Werbung angesichts seiner 

explosiven Entwicklung deutlich klar. 

Immerhin ließ sich beim mobilen In-

ternet ein durchschnittlicher Anstieg 

um das 4-fache verzeichnen, wogegen 

sich die Nutzerzahl bei sozialen Netz-

werken im gleichen Zeitraum verdop-

pelte. Zudem ist die Zielgruppenerrei-

chung via SocialMedia durch die de-

mographische Verteilung begrenzt. 

Daher ist ein professionell gestalteter 

und stetig auf Aktualität der Inhalte ge-

pflegter Internetauftritt eines Unter-

nehmens als A und O im Online-Mar-

keting an erster Stelle zu nennen. 

Der Trend zum mobilen Internet stellt 

die Website-Entwicklung vor neue An-

forderungen. Nicht nur die physika-

lischen Auflösungen der Displays, son-

dern vor allem die verschiedenen 

Browsertechnologien mit ihren eigen-

ständigen HTML-Interpretationen und 

den unterstützten PlugIns wie Flash, 

Silverlight, Java u.a. führen oftmals zu 

Problemen bei der Darstellung einer 

Seite. Mit seinem neuesten Content 

Management System (Internet-Redak-

tions-System) stellt pfeifer marketing 

als Entwickler für seine Kunden nicht 

nur entsprechende Browser- und Ge-

räte-Weichen, sondern optimiert die 

Internetpräsenzen auch auf die zur Ver-

fügung stehenden PlugIns. Während 

IKEA oder das ZDF seine Online-Besu-

cher ohne Flash im Stich lässt, bietet das 

pmCMS entsprechende Alternativen.

Dank langjähriger Erfahrung und spe-

zifischem Know-How ebnet die Mem-

minger Marketing Agentur ihren Kun-

den einen effizienten Weg ins Internet 

– von der Beratung mit Analyse und 

Recherche über Konzeption, Layout 

und Webdesign bis zur Umsetzung 

und Programmierung. Das pmCMS 

wird seit über 8 Jahren von namhaften 

Unternehmen der Region als Online-

Marketing-Instrument eingesetzt. 

Die Highlights des pmCMS sind die 

einfache Bedienbarkeit trotz hoher 

funktionaler Komplexität, die indivi-

duelle Konfigurationsmöglichkeit so-

wie die einfache Implementierung von 

Standard-Modulen für News, Presse-

berichte, Stellenangebote, Kontaktfor-

mulare … 

Kinderleicht und ohne zusätzlichen 

Kostenaufwand lässt sich damit der 

Internetauftritt pflegen – eigene Mitar-

beiter können nach einer kurzen Ein-

weisung durch pfeifer marketing alle 

Inhalte immer aktuell halten. Als be-

sonderes Highlight erlaubt die Funkti-

onalität des pmCMS die einfache Ver-

waltung von markt- und länderspezi-

fischen Unternehmensauftritten und 

eine Mehrsprachigkeit für Unterneh-

men mit internationaler Ausrichtung. 

Die Designer der Agentur sorgen ge-

konnt dafür, dass sich die Online-In-

formationen ihrer Kunden zeitgemäß 

präsentieren und harmonisch ins je-

weilige Firmenerscheinungsbild inte-

grieren.

Eine gezielte Suchmaschinenoptimie-

rung und Analyse für eine effektive In-

ternetpräsenz bietet pfeifer marketing 

als weitere Leistung. Internetseiten, 

die von der Memminger Marketing-

agentur realisiert werden, sind stan-

dardmäßig für diese wichtige Maß-

nahme vorbereitet.

Das heute 11-köpfige Team von pfeifer 

marketing betreut auch Sie gerne bei 

Ihren Fragen rund um Werbung und 

Marketing:

• Marketing Konzeption, Planung

•  Corporate Design, Grafik, Media- 

und Printwerbung, Kampagnen

•  Content-Management-Systeme, 

Web-Design, Individual-Program-

mierung

•  Fotografie: Produkte, Personen, Ar-

chitektur
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Pfeifer MarKeting | Das Jahr 2010 zeichnet deutlich einen neuen Trend im Internet – die 
Verwendung mobiler Geräte. Eine explosive Entwicklung in diesem Bereich fordert zum Umdenken 
beim Einsatz von Online-Marketinginstrumenten auf und stellt neue technische Anforderungen an 
Internetauftritte.
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