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Unser Profil

Wer wir sind

Was wir machen

Wie wir arbeiten

• Seit 2000 am Markt 

• 13 fixe Mitarbeiterlnnen 

• NetzwerkpartnerInnen aus 

einer Vielzahl von Bereichen

• Internetbasierte, 

• Benutzerfreundliche und 

• Barrierefreie 

Kommunikationslösungen

• Agil 

• Social 

• Und mit Big Data
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NEUE FORMATE DER ZUSAMMENARBEIT 

Name: Manuel Neuberger

„Wahrlich, es ist nicht das Wissen, sondern das 
Lernen, es ist nicht das Besitzen, sondern das 
Erwerben, es ist nicht das Dasein, sondern das 
Hinkommen, was den großen Genuss gewährt.“

Persönliches Profil:

* Alter: 27 Jahre
* Blogger und Fotograf
* Deutschland
* Single
* Vegetarier

Persönliche Informationen:

* Nachhaltigkeit und Qualität sind für ihn von 
Relevanz
* ist politisch interessiert
* hat eine hohe Kaufkraft
* Qualität ist nicht „Belohnung“, sondern Alltag
* Philosophie: will individuell sein und weg 
vom Mainstream
* mag Elektromusik
* ist offen für neue Erfahrungen
* will Bezug zu Essen und Trinken
* hat eine hohe soziale Kompetenz

Szenariobeschreibung:

* Manuel hat bei einer Freundin eine Flasche 
Wein von xy getrunken, die ihm gut geschmeckt
hat
* hat daraufhin recherchiert, ob die 
Weinplattform zu seinen Werten passt und mit 
dem Weinhändler auf Facebook Kontakt 
aufgenommen
* es ist ein Treffen mit dem Weinhändler auf 
einer Veranstaltung in Deutschland geplant
* Weinkategorie: A, A+

Themenspezifischer Hintergrund:

* Manuel trinkt zwar gerne Wein, wusste aber 
bisher nicht, was es für Weinmöglichkeiten gibt
* wusste nicht, dass es auch vegane Weine gibt
* will mehr über Wein in Erfahrung bringen

Computer – und Internetnutzung:

* Internet
* Smartphone (heavy user)
* Soziale Netzwerke: Facebook, LinkedIn, 
Google+ (teilt viel in Sozialen Netzwerken)
* liest viel online

Ziele der Webinteraktion:
* gibt gerne Empfehlungen für das eigene 
Netzwerk 
* Termine (Wo ist der Weinhändler?)
* Newsletter
* Was ist die Philosophie der Weinplattform?
* der Shop braucht schöne Fotos, gute 
Beschreibungen, kreative Geschichten, spürbare 
Dynamik und Ästhetik, denn Manuel würde 
Wein nach der Flasche bzw. dem Etikett 
auswählen 


