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Wien, 27. Juli 2010 

PRESSEINFORMATION 

webfeuer: Marketing im Web 2.0 braucht neue Experten 
 Die Spezialisten Jonny Jelinek und Florian Bauer widmen sich der neuen Generation des 

Online Marketings. 

 Social Media Marketing als Pflichtprogramm für Unternehmen. 

 

Unter dem Motto "Social Media und mehr" startet die junge Agentur webfeuer ihr Business. Online 

Marketing-Experte Jonny Jelinek und Webdesigner Florian Bauer kombinieren Web 2.0-

Dienstleistungen mit bewährten Internet Marketing-Instrumenten. So bietet webfeuer neben dem 

aktuellen Trendthema Social Media-Marketing speziell Suchmaschinenoptimierung, Keyword-

Kampagnen, Viral-Marketing, Webdesign und cross-mediale kreative Konzepte an.  

Bedeutung von Social Media Marketing nimmt rasant zu 

Social Media – also Webdienste und Plattformen zum gegenseitigen Austausch von Meinungen, 

Eindrücken und Erfahrungen wie zum Beispiel Facebook, Twitter, YouTube, sowie Foren und Blogs – 

stellen durch die starke Vernetzung und das erhöhte Engagement der Nutzer das Marketing vor 

vollkommen neue Herausforderungen. Dazu Jonny Jelinek, Absolvent des ersten Diplomlehrgangs für 

Online Marketing an der Werbeakademie Wien und geschäftsführender Gesellschafter von webfeuer: 

„Die modernen Technologien der sozialen Medien bringen neue Marketing- und 

Kommunikationsformen mit sich, die über reine Werbemaßnahmen deutlich hinausgehen. Neue 

Interaktionsmöglichkeiten mit den Zielgruppen eines Unternehmens erfordern innovative Konzepte 

und webaffine Experten. Genau hier setzt webfeuer in der Kundenberatung an.“. 

Jeder vierte Österreicher hat laut eigenen Angaben der Plattform bereits ein Profil auf Facebook. Über 

soziale Netzwerke werden also bereits mehr Internetuser erreicht als über Suchmaschinen und 

Google wurde erstmals als größter Traffic-Lieferant abgelöst. Um den Traffic einer Plattform zu nutzen 

und entsprechende Zugriffe auf die eigene Website zu erzielen, müssen Unternehmen dort präsent 

sein, wo auch ihre Zielgruppe anzutreffen ist. Social Media Marketing sollte daher jetzt auf den 

Agenden der Unternehmen ganz oben stehen. Diese spezielle Form des Onlinemarketings hilft dabei, 

Branding- und Marketingkommunikations-Ziele durch die Integration der passenden Web 2.0-

Angebote umzusetzen. Oft erkennen Unternehmen jedoch das eigentliche Potential dieser Medien 

nicht, haben Berührungsängste oder nutzen soziale Netzwerke lediglich als zusätzliche Kanäle für 

einseitige Werbebotschaften. "Social Media Marketing muss als aktiver Dialog gesehen und auch 

gelebt werden sowie als Chance, mit der eigenen Zielgruppe direkt, mehrdimensional und auf 

Augenhöhe zu kommunizieren.", so Jonny Jelinek. 

Unternehmen können heute nicht mehr selbst bestimmen, ob sie im Web vorkommen wollen oder 

nicht. Beobachten ist das absolute Minimum, aktiv dabei sein die Idealvariante. Mit Hilfe von Social 

Media-Monitoring werden unternehmensbezogene Kommentare im Web überwacht und schnelle 

entsprechende Reaktionen ermöglicht. Im Bereich der Imagebildung und Kundenbindung ist ein 

eigener Firmenauftritt auf Facebook, Twitter & Co besonders wirksam. Derartige Kanäle stellen 

gerade für PR- und CRM-Maßnahmen eine ideale Ergänzung zu klassischem Marketing dar. Jelinek 

erläutert: „Ohne Social Media Strategie kommt ein innovatives Unternehmen heute nicht mehr aus. 

Die Möglichkeiten sind grenzenlos, der entsprechende Aufwand sollte allerdings nicht unterschätzt 
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werden. Wir zeigen unseren Kunden mit unserem Know-how und unserer Erfahrung die Chancen von 

erfolgreichem Marketing im Web 2.0 auf und liefern kreative Konzepte, die auf die individuellen 

Bedürfnisse der Unternehmen abgestimmt sind."  

Webdesign und Content Management Systeme als zusätzlicher Schwerpunkt 

Mag. Florian Bauer, der seit fünf Jahren als selbstständiger Webdesigner tätig ist, legt seinen  

Schwerpunkt bei webfeuer auf die Erstellung von Websites und die Integration von Content 

Management Systemen (CMS). "Vielen Kunden ist nicht bewusst, dass mit einem CMS die 

Verwaltung der Website-Inhalte enorm vereinfacht werden kann. Jedem Unternehmen fällt es mit Hilfe 

eines solchen Systems beispielsweise leichter, die Inhalte auch ohne Programmierkenntnisse zu 

bearbeiten und aktuell zu halten", so Bauer, Experte für das Open Source-System Joomla.  

Kundenzufriedenheit und das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse ist den beiden Gründern von 

webfeuer ein großes Anliegen. Laufende Weiterbildung und bestmögliche Kenntnis der Web-

Angebote sowie der entsprechenden Influencer ist für Jelinek und Bauer eine Selbstverständlichkeit. 

webfeuer arbeitet auch eng mit strategischen und operativen Partnern zusammen. Jelinek 

kommentiert dies wie folgt: "Dank unseres umfangreichen Netzwerkes können wir jeden noch so 

ausgefallenen Kundenwunsch erfüllen. Egal, ob Applikationen für Facebook, Online Videos oder 

Grafikdesign, wir liefern alles aus einer Hand." 

Gemeinsam haben Jelinek und Bauer mit ihrer Agentur webfeuer bereits mehrere erfolgreiche 

Kundenprojekte abgewickelt. Darunter beispielsweise der Webauftritt des Fachausschusses für 

Gesundheitsberufe der AK Wien oder den gesamten Auftritt sowie die Strategie und Umsetzung im 

Online Marketing für das Start-up Unternehmen Dresscode Company.  

Kurzbiographien  

Jonny Jelinek begann seine berufliche Karriere 2001 bei Virgin Music Austria und sammelte danach 

bei EMI erste Erfahrungen im Online Marketing. 2003 arbeitete er aktiv am Aufbau des 

österreichischen Musikportals musicchannel.at mit und vertiefte so Erfahrung sowie Know-how in 

diesem Bereich. Danach zählten im Produkt-Management und -Marketing von T-Online.at unter 

anderem die Betreuung und Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Web 2.0-Plattform zu 

seinen Hauptaufgaben. Zuletzt absolvierte er den ersten Online Marketing Diplomlehrgang an der 

Werbeakademie Wien und gründete daraufhin im Juni 2010 zusammen mit seinem Bruder Florian 

Bauer die Social Media Agentur webfeuer OG.  

Mag. Florian Bauer studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft und absolvierte eine 

Ausbildung zum Webdesigner. Seit 2003 ist der Internet-Experte selbstständig im Webdesign tätig. 

Bereits ab 1998 engagierte er sich als Redakteur bei verschieden Online-Medien (MC Marketing, 

wellbuilt, megacard.at, xcite.cc, ...). Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung berät er diverse 

Kunden inhaltlich beim Erstellen von Online-Texten für ihre Webauftritte. 2006 spezialisierte er sich 

auf das Content Management System Joomla. Sein Schwerpunkt liegt in der Erstellung von 

bedürfnisgerechten Templates (Layouts) dafür sowie für weitere Content Management Systeme – 

nach Design-Vorgabe eines Grafikers oder durch eigene Entwicklung.  

Rückfragenhinweis:  

Jonny Jelinek | T: +43 (0) 676 968 28 38 | E: jonny.jelinek@webfeuer.at | W: www.webfeuer.at 
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