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Check-In: Monaco & Yachtmesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Unternehmen Proman: 
 

Das Unternehmen Interior Proman GmbH mit Sitz in Irdning, Österreich, ist ein 
Dienstleistungsunternehmen, welches seine Kunden bei der Verwirklichung ih-
rer Wünsche bei Premium-Inneneinrichtungen unterstützt. Sowohl Eigentümer, 
Werften und Innenausstatter von Mega-Yachten als auch Besitzer von Privatvil-
len zählen zum Kundenstamm der Interior Proman GmbH. 
 
Problemstellung und Zielsetzung des Praxisprojektes: 
 

Ziel des Praxisprojektes war es, einen Marketing Auftritt zu planen, um den 
Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Besonderer Schwerpunkt wurde dabei auf das 
Thema „online“ und Social Media gesetzt. 
 
Vorgehensweise: 
 

Zu Beginn des Projektes führten die Studierenden eine Zielgruppen- und Kon-
kurrenzanalyse durch. Zwei Zielgruppen haben sich herauskristallisiert, die sich 
hinsichtlich der Dienstleistungen, die in Anspruch genommen werden, signifi-
kant unterscheiden. Darauf aufbauend wurde ein Kommunikationsplan erstellt: 
Ideen für Direktes Marketing sowie Vorschläge zur Optimierung der on-line 
Kommunikation (SEO / SEA) wurden vorgestellt.      
 
Folgende Handlungsempfehlungen haben sich ergeben: 
 
1. Direct Marketing: 
 

Ziel dieses Instrumentes ist es, ein “Give-Away” zu gestalten, das nicht auto-
matisch seinen Weg in den Papierkorb findet. Ausgehend von der Überlegung, 
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dass in der Yachtbranche Tradition eine große Rolle spielt, hat die Projektgrup-
pe zwei Vorschläge erarbeitet:  
 
 

 
 

(Bild- und Designrechte im Besitz des Designers) 
 
Vorschlag 1: 
Die beiden Designs (links) beschreiben eine neue Art des Notizblocks für 
Schreibtische. Als Unterlage dient ein mit dunklem Furnier überzogenes Stück 
Holz mit Hochglanz-Finish. In der Mitte dieser Platte sind in einer Vertiefung 
zwei Furnierstreifen eingelassen und mit Acrylharz versiegelt, sodass sie plan 
mit der restlichen Oberfläche abschließen. Einer dieser Streifen wurde von der 
Interior ProMan GmbH veredelt, der andere nicht. Beide dieser Streifen wurden 
für denselben Zeitraum der gleichen Flamme ausgesetzt. Der offensichtliche 
Unterschied im Grad der Verbrennung soll die Vorteile der Interior ProMan Pro-
dukte auf den ersten Blick hervorheben. Die Blätter auf der Holzplatte sind aus 
starkem Papier mit leichtem Beige-Stich. Die ersten (10-15) Blätter sind mit 
dem Firmenlogo und den wichtigsten Angeboten und Vorteilen der Interior 
ProMan GmbH bedruckt und dienen der Vorstellung des Unternehmens und 
seiner Leistungen (Auch wird auf das Furnier-Sample in der Platte verwiesen). 
Gehalten werden diese Blätter durch einen Schiffsnagel, wie er früher beim 
Bau von großen Segelschiffen verwendet wurde. Dies soll wiederum an die 
Tradition im Yachtbau erinnern. Diese Nägel können bei beliebigen Schmieden 
bestellt werden, mit der Bitte, sie “alt” aussehen zu lassen (Schmiederückstän-
de, Flugrost, Schlackerückstände).  
 
Die Holzplatte kann selbst erstellt werden. Dies ist laut Meinung der Projekt-
gruppe eine einfache und zugleich eindrucksvolle Art die Firma mitsamt ihren 
Fähigkeiten zu repräsentieren.  
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Vorschlag 2: 
 
Eine etwas abgeschwächte Version stellt das Klemmbrett dar. Auch dieses ist 
mit edel anmutendem, dunklem Furnier überzogen und beinhaltet die in Acryl-
harz eingelassenen Furniere.  
 
2. Zusammenarbeit mit Magazinen  
 

Die Projektgruppe analysierte eine Reihe von Magazinen anhand der Kriterien 
Reichweite, Zielgruppe, Schwerpunkte von Content, Kosten für Inserate, onli-
ne-Präsenz und identifizierte zwei passende Magazine. 
 
3. Homepage  
 

Als ersten Schritt wurde das Design der Homepage analysiert und mit denjeni-
gen der Hauptmitbewerber verglichen. Auf Basis dieser Analyse wurde folgen-
der Vorschlag erarbeitet:  
 

 
 

(Bild- und Designrechte im Besitz des Designers) 
 

Intro-Page: 
Der linke Teil dieses Bildes soll das Angebot “ProMan Superyacht Floors” wie-
derspiegeln. Es wird auf den ersten Blick klar, dass sich das Unternehmen un-
ter anderem mit Holzverarbeitung/ Holzveredelung beschäftigt. Bewegt man 
den Cursor nun über diese Fläche tritt sie in den Vordergrund und der Text 
(welcher das Angebot in ein bis zwei Worten umschreibt) taucht auf. Die Wahl 
des Bildes ist so gewählt, dass der Eindruck entsteht, dass sich das Unterneh-
men schon seit langer Zeit (fast aus Tradition) mit Holz beschäftigt. Die be-
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wusst klassisch gewählten Werkzeuge sollen demnach Vertrauen in die Unter-
nehmung schaffen.  
 
Der mittlere Teil des Bildes deckt die Sparte “ProMan Superyacht Supplies” 
ab. Das Boot sowie die Windrose lassen keine Zweifel daran, dass sich das An-
gebot hauptsächlich auf das Hochpreissegment Yachten fokussiert. Wiederum 
werden durch die Bewegung des Cursors weitere Information dargeboten. 
Klickt man auf diese Sparte, kann die weitere Unterteilung des Angebots wie-
derum mithilfe eines ähnlichen, dem Thema angepassten Bildes erfolgen. Hier 
können auch aus stilistischen Gründen Zeichnungen echten Bildern vorgezogen 
werden.  
 
Die rechte Seite des Bildes befasst sich mit “ProMan Interior Consulting”. Aus-
gebreitete Pläne, sowie Werkzeuge zur Erstellung von Modellen, sollen dies vi-
sualisieren. In den unterschiedlichen Kategorien sollte vermehrt mit Bildern 
gearbeitet werden, da visuelle Reize nicht nur besser und vor allem vor ande-
ren Reizen wahrgenommen werden, sondern laut der Dual-Coding-Theorie (zu-
rückgehend auf Urho Paivio) auch Informationen in Verbindung mit Bildern 
besser gespeichert und erinnert werden. 
 
Neben einer Inhaltsanalyse der Homepage wurde auch eine sog. Wordin-
ganalyse durchgeführt.  
 

- “Interior Proman versteht die Bedürfnisse Ihrer Kunden und unterstützt 
Sie gerne bei der Verwirklichung Ihrer Vision exquisiter Inneneinrichtun-
gen. Sowohl Eigentümer, Werften und Innenausstatter von Mega-
Yachten als auch Besitzer von Privatvillen oberster Ausführungsqualität 
schätzen unser Service.”  
- “Exklusive Kunden und einzigartige Projekte verdienen luxuriöse Unika-
te. Mit maßgefertigten, formvollendeten Holzböden von Interior Proman 
werden Yachten so einzigartig wie ihre Besitzer. Speziell für die Anwen-
dung in Superyachten und Passagierschiffen des Top-Segments entwi-
ckelt, werden sie höchsten Ansprüchen gerecht. Hier verbinden sich spe-
ziell entwickelte Konstruktionen und exklusives Design zu Luxus pur.”  
- “Die bei jedem Baum einzigartige Maserung verleiht außergewöhnlichen 
Luxus-Schiffen noch zusätzlich das gewisse Etwas.”  

 
 
Die Projektgruppe kommt zum Schluss, dass das vorherrschende Wording der 
Interior ProMan GmbH zum jetzigen Zeitpunkt stark polarisiert. Wie die Bei-
spiele zeigen, werden vermehrt Wörter wie “Mega”, “Luxus”, “exquisit”, etc. 
verwendet. Diese Art des Wordings kann, wie durchgeführte Befragungen be-
stätigen, mitunter kontraproduktiv wirken.  
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Zum einen kann es potenzielle Interessenten abschrecken, da sich das Unter-
nehmen in der Wahl seiner Kunden damit selbst stark einschränkt. Es könnte 
der Eindruck entstehen, nur eine gewisse Elite ansprechen zu wollen. Zum an-
deren kann es mitunter überflüssig/aufgesetzt wirken, da die Zielgruppe (Werf-
ten, Architekten und Designer) so oder so auf der Suche nach derartigen An-
geboten sind. Der Vorschlag der Projektgruppe bzgl. des Wordings ist deshalb 
jener, eine “gemilderte” Variante zu wählen. Die Wortwahl sollte vermehrt auf 
Wörtern wie “Eleganz” und “Gediegenheit” beruhen, als auf “Luxus”, etc. (dies 
könnte eventuell zu “platt” wirken) da dies weniger polarisiert. Der Fokus sollte 
sich nach dem Konzept “Value for money” richten. Dies bedeutet, dass etwas 
nicht vorrangig teuer, luxuriös, etc. sein muss, sondern für den gegebenen Fall 
richtig sein muss. Dieses Konzept beruht auf dem Aufbau von Glaubwürdigkeit, 
Kompetenz und Seriosität. 
 
Neben Vorschläge bzgl. einem Image Video arbeitete die Projektgruppe auch 
an Optimierungsvorschläge bzgl. Search Engine Optimization (SEO). 
 
SEO: 
Unter diesem Begriff versteht man Maßnahmen, welche dazu dienen, Internet-
seiten in organischen Suchmaschinen möglichst “weit oben” zu positionieren - 
im besten Fall an erster Stelle zu platzieren. Um für dies keine liquiden Mittel 
aufbringen zu müssen, gibt  es einige Möglichkeiten, die eigene  Homepage  
so  zu  gestalten, dass die der Suchmaschine hinterlegte Software, diese als 
möglichst professionell ansieht und repositioniert. Wichtig ist dies, da Perso-
nen bezogen auf Suchmaschinen zumeist lediglich den ersten Ergebnissen 
Professionalität zuschreiben.  
Die Analyse der Projektgruppe bezieht sich auf die Suchmaschine Google, da 
diese weltweit Marktführer ist und die meisten Suchanfragen verzeichnet: 
 
 
Zum  jetzigen Zeitpunkt beinhaltet die Homepage  der Interior ProMan GmbH 
einige redundante Links. Um die Auffindbarkeit in organischen Suchmaschinen 
zu verbessern, sollten diese eliminiert werden, da sie zu einer schlechteren 
Platzierung der Seite führen. Die erwähnten Redundanzen finden sich bspw. in 
folgenden Links: 
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Organische Suchmaschinen verstehen redundante Links als Zeichen einer 
nicht professionell geführten Seite. Aus diesem Grund ist es von großer Wich-
tigkeit, diese durch einen Fachmann entfernen zu lassen. Die Entfernung der-
artiger Links hat einen weiteren Vorteil bezogen auf SEO. Die Geschwindigkeit, 
mit welcher sich eine Seite öffnet wird von organischen Suchmaschinen (wie 
das Nicht-Vorhandensein von Redundanzen) als positive Eigenschaft bewertet, 
wodurch sich das Ranking der Seite verbessern kann. Die Entfernung redun-
danter Links kann diese Ladezeit verkürzen (siehe PageSpeed). 
 
Im direkten Vergleich zu anderen Internetseiten (Vergleich wurde unter Zuhil-
fenahme von Siteliner.com erstellt) zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab. 
Der Content der Interior ProMan GmbH Seite ist im direkten Vergleich geringer 
als der Durchschnitt im Internet. Folgende Daten wurden erhoben: 
 

  
 
Average Page Size 
 
- Die  durchschnittliche  Seitengröße  ist  um  ein  Vielfaches  geringer,  als  

der Durchschnitt, da vergleichsweise wenig Text und Bilder auf der Seite 
zu finden sind. Der Inhalt der Seiten kann also vergrößert werden, ohne 
negative Konsequenzen fürchten zu müssen. 

 
 



	

	 8	

Average Page Load 
Time 
- Diese Zeit liegt klar unter dem Durchschnitt. Die Gründe finden Sie im 

vorherigen Punkt angemerkt (wenig Text und kaum Bilder). In Sachen 
SEO ist dies jedoch VORERST positiv zu bewerten. Jedoch kann dieser 
Wert zumindest bis zum Durchschnittswert steigen, ohne negative Konse-
quenzen nach sich zu führen. 

 
Number of Words per 
Page: 

- Die ausdrücklich gewünschte sehr kurze Textfassung liegt wie erwartet 
klar unter dem Durchschnitt. Dennoch würde die Projektgruppe vor-
schlagen, mehr Information Online bereitzustellen. Je mehr Information 
sich Interessenten bereits Online holen können, desto eher wird sich der 
Kunde für ein persönliches Gespräch entscheiden (aus Sicht der Projekt-
gruppe). 

 
 

 

 
 
Common Content: 
- Dies ist der Seiten-Inhalt, welcher tatsächlich von Suchmaschinen gefun-

den bzw. erkannt wird. Der Durchschnitt liegt bei 36%, die Seite der Inte-
rior ProMan GmbH erreicht 0%. Die Texte der Seite müssen mit den wich-
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tigsten Schlagworten gefüllt werden, usw. Der Content der Seite kann 
noch so gut sein, muss jedoch gefunden werden, um in weiterer Folge In-
teresse und nicht zuletzt Aufträge zu generieren. 

 
Internal Links per Page: 
- Dies sind Links, die auf die Seite selbst verlinken. Durchschnittlich befinden 

sich 24 solche Links auf Internetseiten (bspw. von einem Artikel auf ein 
verwandtes Thema derselben Seite). Suchmaschinen bewerten derartige 
Links positiv, da sie auf durchdachte und gut organisierte Seiten schließen 
lassen. Der Wert für diesen Punkt liegt bei 0. 

 
External Links per Page: 
- Dies sind Links, welche auf andere Seiten verweisen (im Fall der Interior 

ProMan GmbH sind dies die Links unter dem Reiter “Referenzen”). Hier be-
wegt man sich klar über dem Durchschnitt. 
 
 

 
 
Inbound Links per 
Page: 
- Dies sind Links, welche von anderen Seiten auf die eigene Seite führen. Im 

Falle der Interior ProMan GmbH wären dies Links von Partnerfirmen. Da 
eine gute Vernetzung der SEO zuträglich ist, sollte die Interior ProMan 
GmbH auf ihre Partner zugehen und darum bitten, eine Verlinkung zu er-
stellen.  
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Pagespeed 
 

Die Geschwindigkeit, mit welcher sich eine Seite öffnet ist, für organi-
sche Suchmaschinen von hoher Bedeutung. Mithilfe von Pagespeed In-
sights wurde die Seite der Interior ProMan GmbH analysiert. Es wurde 
vorgeschlagen, den JavaScript-Code zum Rendern des ohne Scrollen 
sichtbaren Bereichs, durch einen Fachmann, “inline” platzieren zu las-
sen. JavaScript-Codes zum Hinzufügen zusätzlicher Funktionen der 
Seite sollten erst nach der Bereitstellung des ohne Scrollen sichtbaren 
Inhalts ausgeführt werden. Wenn dadurch die Ladezeit verkürzt wer-
den soll, müssen auch die CSS-Bereitstellung optimiert werden.  
 
CSS-Bereitstellung 
In diesem Punkt geht es um die Optimierung der CSS-Darstellung. Auf 
Internetseiten enthaltene, externe Stylesheets, können das Rendern 
und somit die Darstellung der Inhalte der Seite verzögern. Browser 
werden von externen CSS-Dateien blockiert, bevor Inhalte auf dem 
Bildschirm dargestellt werden. Dadurch wird die Netzwerklatenz ver-
größert und das Anzeigen von Inhalten dauert länger.  

 Sind die externen CSS-Ressourcen nicht allzu groß, können sie auch 
inline platziert werden. Hierbei werden sie direkt in das HTML-
Dokument eingefügt. Wenn kleine CSS-Ressourcen auf diese Weise 
inline eingefügt werden, kann der Browser mit dem Rendern der Seite 
fortfahren. Wenn die CSS-Datei groß ist und der gesamte CSS-Code 
inline eingefügt wird, warnt PageSpeed Insights möglicherweise, dass 
der ohne Scrollen sichtbare Teil der Seite zu groß ist und die sichtba-
ren Inhalte priorisiert werden sollten. 
 
DESKTOP (80/100):  
 

Browser-Caching:   
Durch Browser-Caching für statische Ressourcen können Nutzer Zeit 
sparen, wenn sie eine Website mehr als einmal besuchen. Caching-
Header sollten für sämtliche zwischenspeicherbare, statischen Res-
sourcen gelten, nicht nur für eine kleine Teilmenge davon, wie z. B. für 
Bilder. Zu den zwischenspeicherbaren Ressourcen gehören unter ande-
rem  JavaScript- und  CSS-Dateien, Bilddateien und andere binäre Ob-
jektdateien wie z. B. Mediendateien und PDFs. HTML ist im Allgemei-
nen nicht statisch und sollte standardmäßig nicht als zwischenspei-
cherbar betrachtet werden. In Zusammenarbeit mit einem Fachmann 
sollte man sich überlegen, welche Caching-Richtlinien für den HTML-
Code der Interior ProMan Seite geeignet sind. 
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Das  Browser-Caching  sollte  demnach  für den  Interior  ProMan  
Server  aktiviert werden. Statische Ressourcen sollten, laut gängiger 
Praxis, eine Cache- Lebensdauer von mindestens einer Woche haben. 
Bei Drittanbieter-Ressourcen wie Werbeanzeigen oder Widgets sollte 
die Cache-Lebensdauer mindestens einen Tag betragen. Dies ist je-
doch firmenspezifisch und sollte unter allen Umständen in Zusam-
menarbeit mit einem Experten durchgeführt werden. 
 
SEA:  
Beim Search Engine Advertising (kurz SEA) oder auch Suchmaschi-
nenmarketing werden Textanzeigen in Suchmaschinen, wie Google, 
geschaltet, die auf bestimmten Key-Words basieren, für die der Wer-
bende zahlt. Die Projektgruppe erarbeitete ein Konzept zur Implemen-
tierung des Programms Google Adwords. Abschließend wurden Mess-
größen identifiziert, anhand derer der Erfolg einer online-Marketing 
Strategie gemessen werden kann. Einige Messgrößen können der Ta-
belle entnommen werden. 
   
Messgröße  Aussage 
Absolute Besucherzahl Die Internetseite (www.interiorproman.com) 

sollte die erste und zugleich Haupt-
Anlaufstelle für potenzielle Kunden sein. Auf 
ihr (aber auch auf Sub- Seiten) ist es mit 
Google Analytics möglich, die absolute Besu-
cherzahl zu eruieren. 

Neue Sitzungen Eine Messgröße, welche bei Google Analy-
tics gefunden werden kann, befasst sich mit 
der Ratio von neuen Sitzungen und  wie-
derkehrenden Besuchern. 

Kanalspezifischer Verkehr Gefunden werden kann diese Größe bei 
Google Analytics unter dem Reiter “Akquisiti-
on”. Diese Funktion zeigt auf, woher der Ver-
kehr auf die eigene Seite kommt. 

Bounce Rate Diese Rate zeigt an, wie viele Besucher die 
Seite wieder verlassen, ohne diese näher zu 
betrachten (keine Klicks auf der Seite selbst). 

Absolute Umwandlungen Im englischen “total conversions” genannt, 
beschreiben die Umwandlung von einem po-
tenziellen Interessenten zu einem potenziellen 
Kunden. 
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SOCIAL MEDIA:  
Nach Auffassung des Projektteams haben v.a. LinkedIn, Xing, sowie 
Instagram eine Relevanz für die Interior ProMan GmbH. Die verschie-
denen Kanäle sollten des Weiteren auf der Homepage kommuniziert 
werden, um die Aufmerksamkeit der Besucher auf eben diese Kanäle 
zu lenken. Die Kanäle könnten mit kleinen Icons auf der Seite verse-
hen werden. 
 
 
 
 

Puch Urstein, 27.06.2016 


