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Elmar Rassi ist seit 2013 Kunde von Coeln Concept. Als Motivationskünstler und  

Social-Media-Experte ist es seine Leidenschaft, Menschen zu einem glücklicheren Leben 

zu verhelfen. Dafür nutzt er die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, YouTube, Pinte-

rest und Google+ sowie im B2B-Bereich Seminare und Vorträge. Mit seinen Gedanken 

erreicht er wöchentlich Millionen von Menschen und ist bekannt dafür, mit nur wenigen 

Worten nicht nur den Verstand zu erreichen, sondern auch die Herzen zu gewinnen. 

Die Herausforderung 

Basierend auf dem Content Management System (kurz CMS) „WordPress“, hatte Elmar Rassi bereits in Koope-

ration mit uns ein nur leicht angepasstes zum Verkauf angebotenes Theme im Einsatz. Dieses bot ihm zwar die 

von ihm gewünschten Funktionen, gab ihm aber nur geringe Möglichkeiten der optischen Anpassung. Es resul-

tierte in einer sehr business-orientierten Präsenz, die durch ihre kühle Optik und Gradlinigkeit wenig die Persön-

lichkeit von Herrn Rassi widerspiegelte. 

Da sein Kundenstamm nicht nur aus Unternehmen, sondern zu einem großen Anteil aus Privatkunden besteht, 

wollte er diese gezielter ansprechen. Gleichzeitig sollten sich Unternehmer weiterhin auf der Seite wohlfühlen. 

Zusätzlich sollte die neue Internetpräsenz als Knotenpunkt seiner Aktivitäten in sozialen Netzwerken dienen 

und mehr von aktuellen Inhalten leben, die sich besonders einfach über das CMS erstellen lassen.
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Unsere Strategie 

Um die nötige emotionale Nähe zu Elmar Rassis Privatkunden herzustellen, haben wir eine freundliche, farben-

frohe Atmosphäre geschaffen. Hierfür kreierten wir eine Startseite, die dem Seitenbesucher den Eindruck ver-

mittelt er befände sich direkt in einem Raum mit Elmar Rassi, welcher ihn freundlich begrüßt. Die Bilder und 

Gegenstände dieses Raumes wurden dabei selbst zum Webseiten-Menü. 

Auf den Folgeseiten haben wir dieses Thema fortgesetzt. Wobei sich die Raumfarben mit den Menüpunkten 

wechseln um optisch die Bereiche abzugrenzen und das betreten neuer Räume zu simulieren. 

Abb. Neue Startseite Abb. Alte Startseite 
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Das Ergebnis 

Nach einer Einweisung über die Pflege seines neuen WordPress CMS war Elmar Rassi begeistert über den gerin-

gen Aufwand und begann sofort mit dem selbstständigen Einpflegen erster neuer Inhalte. 

Die Besucherzahlen erhöhten sich direkt in der ersten Woche um 25%. 

Durch das neue Layout sind die Seiten klarer strukturiert und die Inhalte werden lesefreundlicher wiedergege-

ben. Die Anzahl der drastisch gestiegenen Kommentare sind ein Zeichen, das Privatkunden sich angesprochen 

fühlen und auch die Buchungen über das Kontaktformular zeigen, dass die Person Elmar Rassi besser repräsen-

tiert wird. 

Neu sind die Beitragsseiten für Geschichten, Bilder und Termine, welche die Webpräsenz durch fortlaufend 

neue Inhalte lebendig und sehenswert machen. Die Beiträge selbst lassen sich einfach über das CMS erstellen 

und zuordnen. Herr Rassi hat dabei die Freiheit jedem Beitrag ein Bild zuzuordnen, dass sich automatisch auf 

die richtige Breite anpasst. 

Für die Bereiche „Social Media“, „TV“ und „Bilder“ 

musste Coeln Concept Sonderlösung finden. Diese Sei-

ten sollten komplett automatisiert generiert und aktuali-

siert werden. 

So spiegelt „Social Media“ nun Elmar Rassis soziale Ak-

tivitäten in einer zweispaltigen Lösung wieder. Mit ei-

nem optischen Schwerpunkt auf seinen bevorzugten 

Facebook-Kanal mit über 200.000 Abonnenten. 

 

„TV“ beginnt direkt nach dem Aufrufen mit dem Ab-

spielen des zuletzt hinzugefügten Videos in einem gro-

ßen iFrame und zeigt darunter die neun letzten Videos, 

die sich mit nur einem Klick direkt anschauen lassen. 

Dies war zuvor umständlich über Videounterseiten ge-

löst. 

 

Abb. Bilder 

Abb. Social Media 

Abb. Elmar Rassi TV 
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Über Coeln Concept 

Coeln Concept als Full-Service-Internetagentur  

bietet die Erfahrung von über 300 Internetauftritten.  

Mit professioneller Projektleitung, Designern und  

Programmierern realisieren wir auch Ihr Projekt.  

Ihr Ansprechpartner: 

Herr Dr. Thomas Müller 

Tel.: 0 22 33/37 88 - 0    

Fax: 0 22 33/37 88  - 200 

Mail: tmu@coelnconcept.de 

Coeln Concept bietet Ihnen:  

▪ Analyse 

Wir beschäftigen uns intensiv mit Ihren Unternehmensprozessen. Gemeinsam stellen wir Ihren Bedarf 

den Möglichkeiten und betriebswirtschaftlichem Nutzen gegenüber.  

▪ Konzeption 

Wir fassen die Ergebnisse der Analyse mit allen erforderlichen Schritten – von der Navigations-

struktur bis hin zur detaillierten Beschreibung aller gewünschten Funktionen – in einer Konzeption 

zusammen.   

▪ Design  

Bei der Erstellung Ihrer Internetpräsenz orientieren wir uns an den Vorgaben Ihrer Corporate Identity 

oder entwickeln bei Bedarf ein passendes Designkonzept für Ihr Unternehmen, Ihren Verband oder 

Verein. 

▪ Programmierung

Durch die Einbindung eines Content Management Systems (CMS) erhalten Sie die Möglichkeit, sowohl 

Navigationselemente als auch Inhalte Ihres Internetauftrittes selber zu pflegen. In Verbindung mit 

Schnittstellen zu anderen Systemen realisieren wir jede erdenkliche Anwendung. 

▪ Inhalte

Ein erfolgreicher Internet-Auftritt braucht Texte, die Ihre Kunden ansprechen und verstehen. Das har-

monische Zusammenspiel von visuellen und verbalen Kommunikationsaspekten ist dabei entscheidend. 

Deshalb arbeiten unsere Designer schon bei der Konzeption eng mit professionellen Textern aus den 

Bereichen Werbung und Public Relations zusammen. 


