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Ihr Rat - Ihr Gewinn
(Nr. 1)
Sagen Sie uns Ihre Meinung und gewinnen Sie einen exklusiven Preis aus dem Hause der
Capitol Versicherung. Die beste Idee wird dieses Mal mit einem Magnet-Wandkalender
2008 (Motiv "Stromberg") prämiert (auf 10 Stck. limitierte Auflage). Durch Überkleben des
unteren Abschnitts kann dieser auch für das Jahr 2009 ff. eingesetzt werden. Der
Gewinner wird von unserer Einheit "Ideenverwaltung" gewählt und per E-Mail
benachrichtigt.
Die aktuelle Frage lautet:
Durch die lange Pause zwischen der letzten Staffel und der kommenden vierten Staffel der
TV-Doku "Stromberg" auf Pro Sieben ist der aufgebaute Bekanntheitsgrad unseres Herrn
Stromberg und unseres Hauses gefährdet. Auf welche Art und Weise können wir mit
unserer Internet-Präsenz www.capitol-versicherung.com zusätzlich dazu beitragen, den
Bekanntheitsgrad weiter zu stärken?
Die Gewinnaktion Nr. 1 ist seit dem 31. März 2009 beendet. Seien Sie gespannt, denn in
Kürze startet hier eine neue Reihe von "Ihr Rat - Ihr Gewinn".

***Ende***
28.04.09 14:00
Martin Spieß
Wertes Team der Capitol Versicherung AG,
auch wenn die Gewinnaktion rum ist möchte ich Ihnen gern einen Input auf Ihre Frage
geben.
Wie Herr Sprenger schon anregte würde ich einen Download-Bereich einrichten und
regelmäßig aktualisieren. Wallpaper, Screensaver, Soundfiles, Videoclips (Outtakes?),
Antragsformulare für Ihre Leistungen, usw. dürften das Herz Ihrer Fans und natürlich auch
Mandanten höher schlagen lassen.
Auch Herr Moritz hat durchaus recht. Die Page muß interessanter werden ohne natürlich
Ihrer Seriösität zu verlieren. Allerdings hat auch Ihre Konkurrenz (z.B. AR.. AG) Videoclips
mit Ihrer Fernsehwerbung online. Ein "Stromberg Zitat des Tages" (oder der Woche) dürfte
ebenfalls regelmäßige Klicks sicher stellen. Sollte Ihre Page erst einmal bekannt sein
dürfte sie sich von allein verbreiten, doch momentan.... Vieleicht sollten Sie, auch auf
Grund Ihrer guten Verbindung zur Pro7, Werbung schalten um auf diese Page
aufmerksam zu machen. Mit einem guten Angebot kombiniert (Abwrackprämie auf "alte"
Lebensversicherungen? :-)) dürfte das Interesse der Allgemeinheit gesichert sein.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Spieß
PS: In meinem Büro ist noch ein Schreibtisch frei, gern nehme ich einen lebensgroßen
Papp-Stromberg als Verstärkung unseres Teams an. :-)
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06.04.09 21:28
Capitol Versicherung
Lieber Nicholas Moritz,
vielen Dank für Ihren Beitrag. Unsere Jury hat entschieden und wir freuen uns, Ihnen
mitzuteilen, dass Sie GEWONNEN haben! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH und viel Spaß
mit Ihrem Gewinn. Bitte senden Sie Ihre Postadresse an unsere E-Mailadresse
gewinn@capitol-versicherung.com, damit Sie Ihren Gewinn demnächst in Ihrem
Briefkasten finden :)
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Capitol Versicherung AG
Info-Service
info@capitol-versicherung.com
12.03.09 16:20
Nicholas Moritz
selbstverständlich sind Videos, Mp3's und dergleichen in der heutigen Zeit ein probates
Mittel um auf sich aufmerksam zu machen. Allerdings geht es doch nicht darum, für die
gängigen Internetportale zu werben, sondern um die Popularität Ihres Konzerns und Ihrer
Leitfigur "Bernd Stromberg" zu steigern. Hierfür würde ich versuchen die Homepage noch
attraktiver zu gestalten, indem ich mehr interaktive Elemente wie zB. ein Kreuzworträtsel
mit Strombergs besten Sprüchen oder eine Demoversion des erfolgreichen Pc-Spiels
"Büro ist Krieg" anbieten würde. Das würde sicher bezwecken, dass man sich längere Zeit
auf Ihrer Homepage aufhalten würde und nicht die Seite nach kurzem Überfliegen wieder
schließen würde. Denn ich finde die Seite - Sie verzeihen mir den Ausdruck - etwas
trocken.Um sich auf Ihrer Homepage aufhalten zu können, muss man zunächst einmal
wissen, dass die Homepage überhaupt existiert. Diese Werbung würde ich auch
außerhalb des Internets verbreiten, da auf diesem Wege ein (noch) größeres Publikum
angesprochen werden würde. Schließlich ist das Medium "Internet" nur eine Möglichkeit
um auf sich aufmerksam zu machen. Neben dem freien Fernsehen, halte ich den
Briefverkehr (in Form von Werbung) für ein nettes Mittel, denn einen Briefkasten hat
schließlich jeder :-).
05.02.09 00:04
florian arnold
Hallo liebes Capitol-Team:)
Mir würde spontan eine Sammlung von Stromberg- und Crew-Zitaten einfallen, um die
unwissenden auf ihn "vorzubereiten".
Ich glaube alleine dadurch könnte man ein gewisses Interesse an dieser
Führungspersönlichkeit und seinen Mitarbeitern wecken und einige Zuschauer gewinnen.
Desweiteren könnte man den bisherigen Storyverlauf erläutern oder auf Videoportale
verweissen, um den Lesern die Charaktere näher zu bringen, schliesslich sagen viele der
Szenen schon einiges über die Serie aus und wenn ich sie noch nicht kennen würde,
würden mich manche der Videos reizen, mir die Serie anzuschauen.
Gruß
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02.02.09 21:51
Capitol Versicherung
Lieber Herr Sprenger,
vielen Dank für Ihre Anregungen. Wir können Ihren Wunsch sehr gut nachvollziehen.
Jedoch liegt es allein bei Pro7, inwieweit die Aufzeichnungen für die TV-Doku "Stromberg"
gegen Entgelt angeboten wird oder nicht. Darauf haben wir leider keinen Einfluss. Dürfen
wir Ihnen als Fan ein anderes Geschenk machen? Wenn Sie an unsere E-Mailadresse
Ihre Postadresse senden, erhalten Sie von uns eine kleine Überraschung.
Selbstverständlich ohne Einfluss auf die Gewinnchance des ausgeschriebenen
Hauptpreises.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Capitol Versicherung AG
Info-Service
info@capitol-versicherung.com
24.01.09 21:28
Torsten Sprenger
ihre einzige chance ist hier eine mp3-datenbank mit strombergs besten sprüchen
einzurichten sowie einige tolle hintergrundbilder fürs handy. es gibt im ganzen netz so
etwas nicht, ausser bei pro7 direkt, aber die wollen da so viel kohle für haben, das ist
unglaublich. eigentlich sollte man FÜR seine fans ja was machen und ihnen nicht immer
mehr geld aus der tasche ziehen. ich habe alle staffeln auf dvd gekauft und besitze das
pc-spiel und eine tasse. ich denke ich habe genug gezahlt und darf nun auch etwas
geschenkt bekommen!
***Anfang***

