
Ich war entsetzt ...

... als ich neulich während eines Wellness-
Wochenendes eine Frau traf, die kaum
etwas anderes im Kopf hatte, als
Zahlen! Besser gesagt ihr Self-Tracking:
Sie erzählte stolz, dass sie mittels
diverser Apps und ihres Armbandes
nicht nur ihre Schritte kontrolliert (was ich
ja noch halbwegs nachvollziehen kann),
sondern auch Puls, Kalorien,

Schlafrhythmus, Hirnströme, Blutzucker bis hin zum Stromverbrauch,
Tastenanschläge, gelesene E-Mails, gehörte Musik... Was andere aus ihren Daten
machen interessiere sie nicht, erzählte sie! Mich schon. Deshalb habe ich
beschlossen, mich ausnahmsweise nur hier und heute den Zahlen zu widmen
und diesen Trend sang und klanglos an mir vorbeiziehen zu lassen! :))

Wie das immer so ist ...

...wenn man sich für ein Thema
sensibilisiert hat, taucht es
plötzlich überall auf. Ich las, dass
inzwischen jeder 5. Befragte
einer Wellness-Studie
Selftracking-Tools nutzt. Und
ich sah eine sehr interessante
Doku in der Mediathek von
ZDFinfo: Ulrich protestiert: Selbstoptimierung.

18 Millionen ...

... Aluminiumräder hat mein
neuer Kunde RONAL aus der
Schweiz 2014 hergestellt! Seit
Kurzem bringe ich optimierte

Texte für SPEEDLINE TRUCK ins Rollen, eine Tochterfirma der RONAL GROUP.
Dort dreht sich alles um die Herstellung und den internationalen Vertrieb der
weltweit einzigen, besonders leichten und hochbelastungsfähigen Design-
Leichtmetallräder für Nutzfahrzeuge und Reisebusse. 

Speedline Truck

http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2208872/Ulrich-protestiert:-Selbstoptimierung
http://www.speedline-truck.com/de/home/


73 Millionen Tassen ...

... Kaffee trinken wir Deutschen pro Ta g - viele
davon am Arbeitsplatz, wo Kaffee ebenso stilvoll
serviert werden will, wie zuhause. Für ALOIS
DALLMAYR KAFFEE München darf ich ein B-
toB- Kundenmagazin schreiben und freue mich
sehr auf diese spannende Aufgabe... und auf die
eine oder andere Tasse guten Kaffee im berühmten Dallmayr Haupthaus.

Dallmayr Vending & Office

Die Frau für den Wow-Moment ...

... ist zweifellos Katharina Maier. Ein Termin bei
ihr bringt in Sachen Selbstoptimierung
garantiert mehr als jede Tracking App!
Zumindest in Sachen äußere Erscheinung. Die
Stilberaterin bietet sehr eindruckvolle Vorträge,
persönliche Beratung und jetzt sogar Online-Stil-
Coaching. Das kostet nicht die Welt und ist ein
Erlebnis mit Aha-Effekt.

Moderne Stilberatung

Welche Zahl belegst du im Google-Ranking?

Am 21.April 2015 stellt Google seinen Such-Algorithmus um
und wird nicht mobil angepasste Webseiten im Ranking bei
Google abstufen! Hier kannst du testen ob deine Webseite
optimal für die neuen Anforderungen von Google aufgestellt
ist: Google-Prüfung

Die fehlende Optimierung ist keine sooo große Sache, sollte aber trotzdem von Profis
gemacht werden. Ich empfehle Christian Wenzel von Digital Branding. Rufe
einfach an: 0160/94993622 oder schreibe an: christian@dbranding.de

Übrigens:

Do Not Track ist eine personalisierte Web-Serie über das Geschäft mit unseren
Daten und eine Initiative von ARTE, dem BR u.a. Wenn du dich dort registierst,
erfährst du ab dem 14. April, was das Internet über dich weiß! Ich bin schon sehr

http://www.dallmayr.de/vending-office/
http://www.moderne-stilberatung.de/#!online-stil-coaching/cg0h
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
http://www.dbranding.de/
mailto:christian@dbranding.de


gespannt... Do not track

Genug des Zahl(en)-Tages! Danke fürs Lesen. 
Fröhliche Grüße und schöne Ostern!

Zum guten Schluss hier wieder ein Werbelieblingsschmankerl. 

Apropos zahlen: Ein Plakat im Umfeld der Berlin Fashion Week: ARMEDANGELS
ORGANIC DENIM *Made by Humans. Man beachte den Preis!
Armedangels

http://html2pdf.com/files/7zdp1pg98uacvp64/o_1ben1sh7g16et1p8t1ifa1vnkpn1v/ http://donottrack-doc.com/de
http://www.armedangels.de/
https://www.facebook.com/KurzUndGutWerbetext?ref=hl
https://www.linkedin.com/profile/view?id=238035857&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
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