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gute nachrIchten für shoPbetreIber

unD konsumenten.

 
der „obama eFFeKt“
auF die richtige strategie Kommt es aN!  
DIrekte ansPrache In crm manIer  
oDer WIe obama DIe zIelgruPPen geWInnt.

10-15

DRUCKEN



Seite 3

HerzlicH Willkommen zum Winter - neWsletter 2013

Liebe Leser des Newsletters zum Jahresende,

Weihnachten ist das Fest der Frohen Botschaft. Wenn Weihnachten mit Business zu tun hat, dann fällt auf, 
dass wir in einem revolutionären Wandel stecken. Denn die sog. Viralen Dienste stellen die Welt, wie wir sie 
kennen, auf allen Ebenen auf den Kopf.

Ist das eine Frohe Botschaft?
SEPA, Web-Shops, Online Handel. Paypal und elektronische Wallets. Gedruckte Informationen vs. elektro-
nische Kommunikation. Bezahlung über Smart Phones. Die Druckindustrie verliert weiterhin an Boden, denn 
die Viralen Dienste im world.wide.web sind etwas Fremdes für viele Kollegenbetriebe. Haufenweise schließen 
kleine Offsetdruckereien, regionale Buchbindereien.

Der Aufschwung ist jedoch bei Merbeth & Bossert in vollem Gang. SEPA-Umstellung? Das ist ein tolles Kon-
junkturprogramm. Web-Portale und Web-Shops? Mit der Nischenanwendung für Wahlämter, die sich auf die 
Kombiwahlen im Mai 2014 vorbereiten, haben wir uns einen einmaligen Wettbewerbsvorsprung erarbeitet. Die 
kommunalen und Kreis-Wahlämter erstellen sich die druckreifen Vorlagen selbst am Bildschirm. Ohne Korrek-
turabzüge und mit einer Schnittstelle zur fehlerfreien Übertragung der Kandidatenlisten aus WinWVIS und PC 
Wahl von den kommunalen Rechenzentren.

Nun ist eine neue Anwendung hinzugekommen: Das Portal für Politische Parteien, die seither ihre Werbepla-
kate oder Flyer bei klassischen Druckereien bestellt haben. Mit einem großen Unterschied: Bei einem Layout-
preis von ca. 200 EUR pro Seite sparen wir das Geld für unsere Kunden ein. Und liegen mit einer vollautomati-
sierten Druckvorstufe bei ca. 30-50% der Kosten der „Druckerei um die Ecke“.

Insofern sind wir neugierig auf den Erfolg unseres neuen Vertriebskanals mit unserer einzigartigen Layoutma-
schine und bauen unsere patentrechtlich geschützten Anwendungen im neuen Jahr fleißig aus.

Ich möchte mIch an DIeser stelle für Das vertrauen unserer geschäftsPartner, aber auch unserer mItarbeIter 
sehr herzlIch beDanken unD Ihnen allen eIn frIeDvolles WeIhnachtsfest unD eInen gesunDen rutsch Ins neue jahr 
2014 Wünschen.

Viel Spass bei der Lektüre über SEPA, Paypal, Web-Shops und Online-Dienste!

Ihr Wolfgang Bossert
GF und Alleingesellschafter PaperGate GmbH

Inhaber Merbeth & Bossert print-media e.K.

https://www.xing.com/profiles/Wolfgang_Bossert

Gedruckte Elektronik, Druck und Elektronik. 
Wir bieten Sicherheit auf allen Ebenen (und rund um die Uhr).



Für Ihren Marketing Mix bieten wir auch Teil-Produkte, 
wie die Erstellung eines Vorlagen PDF’s zum Druck 
bei Ihrer Lieblingsdruckerei an oder wir versenden 
fremde Werbeflyer in Kombination mit personalisierten 
Anschreiben über unseren LetterShop  Einen elektro-
nischen Newsletter für den Mail-Versand? Oder Emp-
fehlungen über Social Media? Klar, geht auch.

Die Benutzer unseres E-Webshops entscheiden sich 
für Print, Digital oder Fraktal.
 
*Computer erzeugen Zahlen zum Transfer von Bild und 

Sprache und deren Interaktion mit dem Benutzer.
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Print oder digital oder Fraktal*? 
konventIonelle Werbung alleIn mIt WahlProsPekten unD Plakaten Ist altbekannt. mIt Den neuen meDIen 
jeDoch lassen sIch völlIg neue kommunIkatIonskanäle nutzen. auch beI unserem e-WebshoP bIeten WIr DIe 
möglIchkeIten an, soWohl klassIsche WahlProsPekte, Plakate, eInlaDungsschreIben – sogar mIt PersönlI-
cher ansPrache zu bestellen. 

das ist die Neuheit! 
Durch die Automatisierung der Layouterstellung, der 
Druckprozesse und des Massenversands zusammen 
mit anderen Benutzergruppen, bieten wir eine un-
schlagbare Preisreduzierung Ihrer Werbekampagne. 
Aufbauend auf dem Erfolg unseres Kommunalportals 
„WahlPlus“ aus dem Jahr 2009, den letzten Kommu-
nalwahlen in Baden--Württemberg, haben wir mit dem 
Landesverband ein neues Druckportal entwickelt, den 
„E-WebShop“ der Freien Wähler in Baden-Württemberg.

Druck und Elektronik:
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Web Portale bei merbetH & bossert
mIt unseren Portallösungen bIeten WIr Ihnen eIne Plattform, mIt Der sIe schnell unD eInfach, vorgefertIgte 
vorlagen unD layouts PersonalIsIeren unD DIrekt bestellen können. Durch DIe automatIsIerung unD eInfache 
beDIenung WerDen kosten eIngesPart, abläufe ratIonalIsIert unD vereInheItlIcht, WoDurch fehler Im DesIgn 
unD layout vermIeDen WerDen.

Ein Viertel Kosten durch WepShop und PDF Erstellung

erfahrene und zuverlässige Hersteller und Dienstleis-
ter verlassen können.

Erstellen Sie Ihre Stimmzettel bequem und im 
Handumdrehen an Ihrem PC über unser Web Por-
tal. Mit unserem Webportal bieten wir unseren Kun-
den eine rechtssichere Stimmzettelerstellung gemäß 
dem Kommunalwahlgesetz für die Kreistags-, Ge-
meinderats- und Ortschaftswahl. Merkblätter und 
Wahlvorschläge können dabei direkt am PC online 
editiert werden.

Zusätzlich bietet unser Portal eine Datenimportfunktion 
zu PC-Wahl und WinWVIS und garantiert so die richtige 
Wiedergabe von bereits überprüften und zugelasse-
nen Bewerberinformationen in einem Wahlvorschlag.

Gleichzeitig werden anhand der Stimmen- und Be-
werberanzahl die Leerzeilen pro Wahlvorgang auto-
matisch ermittelt und die korrekte Nummerierung der 
Bewerber im Layout vorgenommen.

Die zeitkritische Produktion von Wahlunterlagen kann 
mit Hilfe des Kommunalportal WahlPlus erheblich op-
timiert werden, da Wahlleiter vor der Tagung des 
Wahlausschusses ihre Stimmzettel ohne Zeitdruck 
vorbereiten und die Druckdaten unmittelbar nach der 
Druckfreigabe der Druckerei zur Verfügung stellen 
können.

Am 25. Mai 2014 ist es soweit, die Kommunalwah-
len stehen vor der Tür - die Vorbereitung und Abwick-
lung der Wahlen stellt alle Wahlbeteiligten, politische 
Parteien und Kommunen vor eine organisatorische 
Herausforderung. Dabei stellt sowohl die sichere und 
termingerechte Erstellung, Beschaffung, Konfektionie-
rung, als auch die Zustellung von kompletten Wahlun-
terlagen an die Wähler, die Hauptaufgabe dar.

Eine sichere Durchführung der Wahlen ist mit einem 
nicht zu unterschätzenden personellen, aber auch 
finanziellen Aufwand für die Kommunen verbunden. 
Deshalb müssen sich Wahlleiter und Kommunen bei 
der Abwicklung der Wahlen hundertprozentig auf         



kommunalPortal WahlPlus

Über das Kommunalportal kann ein autorisierter 
Benutzer sämtliche Bestandteile des Produkt- und 
Dienstleistungspakets bestellen. 
Die dabei zum Einsatz kommende bedienerfreundli-
che Software ermöglicht es dem Anwender, Stimmzet-
tel und Adressdatenblätter direkt am PC zu erstellen. 
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Ein Layoutprogramm überprüft automatisch gesetzli-
che Vorgaben wie z.B. das Einfügen von Leerzeilen 
bei Wahlvorschlägen, korrekte Schreibweise, Typogra-
fie und garantiert somit die fehlerfreie Satzerstellung. 
Die Druckfreigabe erfolgt mittels erstelltem „PDF“ und 
kann direkt vom Benutzer am PC erfolgen. 

Die zeitkritische Produktion 
von Wahlunterlagen kann mit 
Hilfe dieses Portals optimiert 
werden, da Druckdaten unmit-
telbar nach der erteilten Druck-
freigabe der Druckerei zur Ver-
fügung stehen. 

Ein Korrekturausdruck kann 
für den Wahlausschuss erstellt 
werden, der dem späteren Ori-
ginaldruck entspricht.

Besondere Sicherheit durch 
Link zu Wahlsoftware von Win-
WVIS und PC Wahl (es entfällt 
das manuelle Erfassen der 
Kandidatenlisten)

Für Kreiswahlleiter und Kommunen 
bieten wir ein Handbuch für Nutzer 
unserer Software "WahlPLus", sowie 
kostenlose Schulung in den Landrat-
sämtern für unsere Kunden in den 
Kreiskommunen an.
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Bild des WebPortals für die Erfassung der politischen 
Parteien bis hin zur unechten Teilortswahl. Es handelt 
sich um eine Beipieldarstellung von 2009.
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techNische iNFormatioNeN 

Zugang zum Webportal nur für autorisierte Benutzer

Bedienerfreundliche Oberfläche zum Erstellen 
und Bestellen von Stimmzetteln direkt am PC 

Automatische Layoutprüfung wie z.B. Leerzei-
len,  korrekte Schreibweise, Typografie 

24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche verfügbar 

Schnelle und unkomplizierte Druckfreigabe von 
Wahlunterlagen 

Exakte Hardcopy als Papiervorlage beim 
örtlichen Wahlausschuss 

Verschlüsselte Datenübermittlung an Druckerei 
Sichere Datenablage auf unserem Datenserver

Unsere Kunden sehen bei der Erfassung die Originaldatei, wie sie 
später im Stimmzettel gedruckt wird.

Selbst bei komplizierten Stimmzetteln, z.B. bei unechten Teilorts-
wahlen, haben unsere Kunden alle Möglichkeiten der automati-
sierten Datenerfassung.

Die Verlinkung unserer Software „Wahlplus“ mit den Daten der 
Rechnezentren mit WinWVIS und PC-Wahl sind ein Highlight 
unseres Systems. Dabei entfallen Korrekturabzüge, aber auch 
die erneute Erfassung der Kandidatenlisten. Damit schließen wir 
Zeitverzögerungen und Übertragungsfehler aus.



kommunalPortal WahlPlus

e-WebshoP des FreieN Wähler laNdesverbaNds

Das Ist neu!
2-4 x niedrigere Kosten durch Layoutmaschine und automatisierte Bestellvorgänge im Internet. PDF Erstellung 
für Kampagnenmanagement - rund um die Uhr - sofort, günstige Druckpreise, schnelle Lieferzeiten. Voll variable 
Dateneingabe mit Upload von Kandidatenbildern.

Unsere gemeinsamen Ziel: Einheitliche Werbelinie im ganzen Land.

 

Verschiedene Motive verfügbar, Eigene Auswahl aus 
Bilddatenbanken möglich (z.B. Fotolia), blau/grünes 
Logo oder gelb/schwarzes Logo.

Wichtig: Kostenloser Zugang.
Seite 8

Plakate DIN A 4
Plakate DIN A 3
Plakate DIN A 2

Faltprospekte offen 21 x 21 cm
Faltprospekte offen 43,5 x 29,7 cm bis 18 Kandidaten
Verfügbar ab Januar 2014

Broschüren 10,5 x 21 cm   8 Seiten bis   8 Kandidaten
Broschüren 10,5 x 21 cm 12 Seiten bis 24 Kandidaten
Broschüren 10,5 x 21 cm 16 Seiten bis 40 Kandidaten
Broschüren 10,5 x 21 cm 20 Seiten bis 56 Kandidaten

Broschüren 21 x 21 cm   8 Seiten bis   8 Kandidaten
Broschüren 21 x 21 cm 12 Seiten bis 24 Kandidaten
Broschüren 21 x 21 cm 16 Seiten bis 40 Kandidaten
Broschüren 21 x 21 cm 20 Seiten bis 56 Kandidaten
Verfügbar ab Januar 2014
 
Broschüren 21 x 29,7 cm   8 Seiten bis 16 Kandidaten
Broschüren 21 x 29,7 cm 12 Seiten bis 48 Kandidaten
Broschüren 21 x 29,7 cm 16 Seiten bis 80 Kandidaten

Inserat 2 - 4 spaltig
Verfügbar ab Januar 2014

Ihre neue Konzeption fŸr  einen individuellen  
Wahlkampf 2014 und fŸr  die kommenden Jahre

GeschŠ ftsausstattung

Plakate

3

Mit dem Erwerb dieser DVD erhalten Sie eine 
komplette Werbekonzeption fŸ r Ihren Kreis-
tags- oder Kommunalwahlkampf, sŠm tliche 
Printwerbemittel von verschiedenen Plakaten 
Ÿ ber div. Prospekte in unterschiedlichen Grš -
ßen bis hin zu Themenflyern, Anzeigen, Visi-
tenkarten etc. bis zur GeschŠft sausstattung 
fŸ r die Wahlen und die Jahre danach.

Die Vorlagen-DVD enthŠ lt ein Baukasten-
system, mit dem Sie mit Ihrer erfahrenen 
Druckerei oder Werbeagentur Prospekte, 

Plakate, GeschŠft sdrucksachen und vieles 
mehr herstellen kš nnen. Sie enthŠl t au§ er-
dem Word-Vorlagen, die Sie auf Ihrem PC 
einsetzen kš nnen. 

Die Vorlagen sind individuell auf Ihre š rtlichen 
Namen und Farben anpassbar. Bei den Pro-
spekten kš nnen Sie eigene Fotos einsetzen 
und die Farben verŠn dern und natŸ rlich Ihre 
eigenen Texte einsetzen. Auch Ihr Name 
kann eingefŸ gt werden. Wir empfehlen, das 
Logo der Freien WŠh ler (in schwarz/gelb Ð 
oder grŸ n/blau) zu verwenden. 

Wir wollen es unseren Mitgliedern frei stel-
len, welche Variante sie wŠh len. † ber den 

Inhalt der Vorlagen-DVD kš nnen Sie eine 
Ansichts-PDF/Datei anfordern.

Der Wert der Vorlagen-DVD liegt weit Ÿ ber 
dem Preis zu dem wir die DVD verkaufen. 
Wenn Sie diese Konzeption selbst entwickeln 
lassen wŸ rden, mŸ ssten Sie einen mehrfa-
chen Preis dafŸ r bezahlen. Die gŸ nstigen 
Preise wurden durch die Zusammenarbeit 
des Landesverbandes und der Freien WŠh ler 
in der Region Stuttgart mš glich.

Die Stadt- oder OrtsverbŠ nde bzw. Gemein-
deratsfraktionen, die nicht Mitglied im 
Landesverband sind, mŸ ssen fŸ r eine Lizenz fol-
genden Preis an den Landesverband entrichten:

Lieferung ab sofort mšg lich
Ansichts-PDF anfordern.

freiewaehler.de
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freie-waehler-bw.de

Wir laden 
herzlich ein:

Anzeigenvorlagen

Freie WŠ hler Musterstadt  á   Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt  

Musterstra§ e 24
73728 Musterstadt

Fon 0711 3511444
Fax 0711 39694040

info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Landesbank Baden-WŸ rttemberg
BLZ 600 501 01
Konto 1 268 690
IBAN DE00 0000 0000 0000 00
BIC 00000000000

fŸ r Musterstadt

fŸ r Musterstadt

fŸ r Musterstadt

Einladung
freiewaehler.de

fŸ r MusterstadtfŸ r Musterstadt

Freie WŠ hler Musterstadt
Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444  á   Fax 0711 39694040
info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Einladung
freiewaehler.de

fŸ r MusterstadtfŸ r Musterstadt

Freie WŠ hler Musterstadt
Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444  á   Fax 0711 39694040
info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Muster-ZwischenheadlineDie Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen Re-

gionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte und 

Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt in gemein-
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Unsere Kandidaten fŸ r Musterstadt

Unsere Erfolge, unsere Ziele, unsere Schwerpunkte
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Dr. Ing. Annette Silberhorn-
Hemminger38 Jahre, verheiratet, 2 KinderMusterblindtext der Musterortsbro-schŸ re der Freien WŠ hler zum Kom-munalwahlkampf 2004. An dieser Stelle kš nnen persš nliche Daten und PrŠ ferenzen der einzelnen Kandiaten stehen. Dies kann ausfŸ hrlich oder weniger umfangreich sein. Dazu kann die Schriftgrš § e des Lauftextes bis auf hš chstens 9 Punkt reduziert werden. Lesbarer ist aber eine grš § ere Schrift, also 1o oder 11

1. Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger38 Jahre, verheiratet, 2 KinderMusterblindtext der Musterortsbro-schŸ re der Freien WŠ hler zum Kom-munalwahlkampf 2004. An dieser Stelle kš nnen persš nliche Daten und PrŠ ferenzen der einzelnen Kandiaten stehen. Dies kann ausfŸ hrlich oder weniger umfangreich sein. Dazu kann die Schriftgrš § e des Lauftextes bis auf hš chstens 9 Punkt reduziert werden. Lesbarer ist aber eine grš § ere Schrift, also 1o oder 11

2. Dr. Ing. Annette Silberhorn-
Hemminger38 Jahre, verheiratet, 2 KinderMusterblindtext der Musterortsbro-schŸ re der Freien WŠ hler zum Kom-munalwahlkampf 2004. An dieser Stelle kš nnen persš nliche Daten und PrŠ ferenzen der einzelnen Kandiaten stehen. Dies kann ausfŸ hrlich oder weniger umfangreich sein. Dazu kann die Schriftgrš § e des Lauftextes bis auf hš chstens 9 Punkt reduziert werden. Lesbarer ist aber eine grš § ere Schrift, also 1o oder 11
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Muster-Subheadline
Die Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen 
Regionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte 
und Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt 
in gemeinsamer Verantwortung .
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fŸ r Musterstadt

Die Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen 
Regionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte 
und Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt 

fŸ r Musterstadt

Lokale Kompetenz 
in Musterstadt

Lokale Kompetenz 
in Musterstadt
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 Ja, wir fi nden auch, dass man über die Copy noch mal 
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das 
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. Da 
muss wesentlich mehr Produkt aussage 
rein. Ja, wir fi nden auch, dass man 
über die Mustercopy noch mal 
reden sollte. Das hier kann 
es jedenfalls nicht sein. 
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 Ja, wir fi nden auch, dass man über die Copy noch mal 
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das 
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. 
Da muss wesentlich mehr Produkt-
aussage rein. Ja, wir fi nden 
auch, dass man über 
die Mustercopy 

Fachanwalt fŸ r Verwaltungsrecht, Erster BŸ rgermeister a.D., 
Stadtrat und Regionalrat, aktiv fŸ r CVJM, Ev. Kirche, Jagd-
verband u. Theater und noch vieles mehr

fŸ r Musterstadt
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FŸ r die Jugend  ist das Beste  gut genug. Karl Wilhelm Eduard Mager
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n	  WŠ hlen Sie Leute, die sich auskennen,  

ohne Scheuklappen und ohne Parteibuch.n	  Nehmen Sie die Liste der Freien WŠ hler  

und geben Sie uns am 25. Mai je 3 Stimmen!n	  Oder geben Sie den ganzen Stimmzettel  

der Freien WŠ hler ab.

40 Stimmen fŸ r  die Freien WŠ hler  in Musterstadt

fŸ r Musterstadt

Unsere 
Kandidaten fŸ r  Musterstadt
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Freie WŠ hler: Wer wir sind und  was wir wollen

Freie WŠ hler sind parteipolitisch genauso ungebunden wie 

mehr als 95% der BŸ rgerinnen und BŸ rger in unserem Land
Freie WŠ hler sind keine Partei und doch politische Kraft. Sie 

sind die Alternative zur Parteienlandschaft.Freie WŠ hler wollen keine Partei-Ideologie auf dem Rathaus. 

Grundlage ihrer Arbeit ist ausschlie§ lich unsere demokratische 

Verfassung. Sie wirken an der politischen Willensbildung des Vol-

kes mit. Sie Arbeiten an der Basis unserer Demokratie.
Freie WŠ hler wirken als Kraft des Ausgleichs im Parteienstreit.
Freie WŠ hler bieten auch den parteiunabhŠ ngigen BŸ rgerin-

nen und BŸ rgern aus den anderen EU-Staaten die Mitwirkung in 

der Kommunalpolitik an.
Freie WŠ hler stellen nicht Prinzipien, sondern die Interessen 

der BŸ rgerinnen und BŸ rger in den Mittelpunkt ihrer Beratungen 

und Entscheidungen.
Freie WŠ hler sind fŸ r die Wahl von Persš nlichkeiten, die allein 

nach ihrem Gewissen handeln. Freie WŠ hler treten fŸ r den Erhalt 

des Persš nlichkeitswahlrechts ein.

Freie WŠ hler wollen den Sachverstand von parteipolitisch Un-

abhŠ ngigen in die Arbeit der Gemeinde einbringen.Freie WŠ hler arbeiten ohne politisches Karrieredenken, 

denn es gibt sie nur auf kommunaler Ebene. Bei  
Ihnen muss sich niemand anpassen.

Freie WŠ hler lehnen nichts sagende Wahlprogramme ab. Sie 

orientieren ihre Entscheidungen an den š rtlichen Gegeben heiten.
Freie WŠ hler richten ihre Forderungen an den finanziellen 

HandlungsspielrŠ umen der Gemeinde aus.Freie WŠ hler lehnen die weitere EinschrŠ nkung der kommuna-

len Selbstverwaltung ab.

Freie WŠ hler sind gegen die Umverteilung der Finanzen zu Las-

ten der Kommunen.
Freie WŠ hler fordern die Ausrichtung der Kommunalverwaltung 

als Dienstleistung am BŸ rger.Freie WŠ hler haben ein offenes Ohr fŸ r Ideen, WŸ nsche und 

Sorgen der BŸ rger.
Freie WŠ hler fš rdern die Vereine und die bŸ rgerliche Eigenini-

tiative.

Freie WŠ hler verstehen die Familie als Keimzelle der Gesell-

schaft und damit ihre Fš rderung als Mittelpunkt der Kommunal-

politik.
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Freie WŠ hler Musterstadt 
Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444  á   Fax 0711 39694040
info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Muster-Subheadline
Die Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen 
Regionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte 
und Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt 
in gemeinsamer Verantwortung .
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Prospektbeispiele
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Das Wahlverfahren zur  Gemeinderats- und Kreistagswahl

Unsere Kandidaten fŸ r  Musterstadt

Wichtiger Hinweis  zur Kreistagswahl  am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat bis zu 3 Stimmen vergeben 

(Stichwort: kumulieren).
Alle Kandidaten, die sie wŠ hlen wollen, sollten Sie kennzeichnen. So 

verschenken Sie keine Stimme. Wenn Sie nur den ganzen Stimm-

zettel kennzeichnen erhŠ lt jeder Kandidat von oben nach unten 

eine Stimme, hš chstens aber  XX Kandidaten.Wenn Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, 

dann kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel hand-

schriftlich Ÿ bertragen (Stichwort: panaschieren). Die Gesamtstim-

menzahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Kreistagssitze der Freien WŠ hler kommt es 

darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abgegeben 

werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 

Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 

Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten 

der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen.  
Versprochen!

Wichtiger Hinweis  zur Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat 3 Stimmen vergeben.
Achtung: Gilt nicht bei Gemeinden mit unechter Teilortswahl!  

Jedem Kandidaten, den Sie wŠ hlen wollen, kš nnen Sie bis zu drei 

Stimmen geben (Stichwort: Kumulieren). Falls Sie den Stimmzettel 

der Freien WŠ hler unausgefŸ llt in die Wahlurne stecken wollen, 

erhŠ lt jeder unserer Bewerber automatisch eine Stimme. Wenn 

Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, dann 

kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel handschrift-

lich Ÿ bertragen (Stichwort: Panaschieren). Die Gesamtstimmen-

zahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Gemeinderatssitze der Freien WŠ hler kommt 

es darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abge-

geben werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns 

zugeteilt. Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stim-

men, die Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und 

Kandidaten der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir 

werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen. Versprochen!Auch zur Kreistagswahl und zur Wahl des Regionalparlaments 

treten die Freien WŠ hler an.
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... wir brauchen starke StŠ dte und  
Gemeinden in einem attraktiven 
und liebenswerten Landkreis Mus-
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Ihre neue Konzeption fŸ r einen individuellen  
Wahlkampf 2014 und fŸ r die kommenden Jahre

GeschŠ ftsausstattung

Plakate

3

Mit dem Erwerb dieser DVD erhalten Sie eine 
komplette Werbekonzeption fŸ r Ihren Kreis-
tags- oder Kommunalwahlkampf, sŠ mtliche 
Printwerbemittel von verschiedenen Plakaten 
Ÿ ber div. Prospekte in unterschiedlichen Grš -
ßen bis hin zu Themenflyern, Anzeigen, Visi-
tenkarten etc. bis zur GeschŠ ftsausstattung 
fŸ r die Wahlen und die Jahre danach.

Die Vorlagen-DVD enthŠ lt ein Baukasten-
system, mit dem Sie mit Ihrer erfahrenen 
Druckerei oder Werbeagentur Prospekte, 

Plakate, GeschŠ ftsdrucksachen und vieles 
mehr herstellen kš nnen. Sie enthŠ lt au§ er-
dem Word-Vorlagen, die Sie auf Ihrem PC 
einsetzen kš nnen. 

Die Vorlagen sind individuell auf Ihre š rtlichen 
Namen und Farben anpassbar. Bei den Pro-
spekten kš nnen Sie eigene Fotos einsetzen 
und die Farben verŠ ndern und natŸ rlich Ihre 
eigenen Texte einsetzen. Auch Ihr Name 
kann eingefŸ gt werden. Wir empfehlen, das 
Logo der Freien WŠ hler (in schwarz/gelb Ð  
oder grŸ n/blau) zu verwenden. 

Wir wollen es unseren Mitgliedern frei stel-
len, welche Variante sie wŠ hlen. † ber den 

Inhalt der Vorlagen-DVD kš nnen Sie eine 
Ansichts-PDF/Datei anfordern.

Der Wert der Vorlagen-DVD liegt weit Ÿ ber 
dem Preis zu dem wir die DVD verkaufen. 
Wenn Sie diese Konzeption selbst entwickeln 
lassen wŸ rden, mŸ ssten Sie einen mehrfa-
chen Preis dafŸ r bezahlen. Die gŸ nstigen 
Preise wurden durch die Zusammenarbeit 
des Landesverbandes und der Freien WŠ hler 
in der Region Stuttgart mš glich.

Die Stadt- oder OrtsverbŠ nde bzw. Gemein-
deratsfraktionen, die nicht Mitglied im 
Landesverband sind, mŸ ssen fŸ r eine Lizenz fol-
genden Preis an den Landesverband entrichten:

Lieferung ab sofort mš glich
Ansichts-PDF anfordern.
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Wir laden 
herzlich ein:

Anzeigenvorlagen

Freie WŠ hler Musterstadt  á   Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt  

Musterstra§ e 24
73728 Musterstadt

Fon 0711 3511444
Fax 0711 39694040

info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Landesbank Baden-WŸ rttemberg
BLZ 600 501 01
Konto 1 268 690
IBAN DE00 0000 0000 0000 00
BIC 00000000000

fŸ r Musterstadt
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fŸ r Musterstadt

Einladung
freiewaehler.de
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Unsere Kandidaten fŸ r Musterstadt

Unsere Erfolge, unsere Ziele, unsere Schwerpunkte
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Dr. Ing. Annette Silberhorn-
Hemminger38 Jahre, verheiratet, 2 KinderMusterblindtext der Musterortsbro-schŸ re der Freien WŠ hler zum Kom-munalwahlkampf 2004. An dieser Stelle kš nnen persš nliche Daten und PrŠ ferenzen der einzelnen Kandiaten stehen. Dies kann ausfŸ hrlich oder weniger umfangreich sein. Dazu kann die Schriftgrš § e des Lauftextes bis auf hš chstens 9 Punkt reduziert werden. Lesbarer ist aber eine grš § ere Schrift, also 1o oder 11
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 Ja, wir fi nden auch, dass man über die Copy noch mal 
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das 
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. Da 
muss wesentlich mehr Produkt aussage 
rein. Ja, wir fi nden auch, dass man 
über die Mustercopy noch mal 
reden sollte. Das hier kann 
es jedenfalls nicht sein. 

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
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reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das 
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. 
Da muss wesentlich mehr Produkt-
aussage rein. Ja, wir fi nden 
auch, dass man über 
die Mustercopy 

Fachanwalt fŸ r Verwaltungsrecht, Erster BŸ rgermeister a.D., 
Stadtrat und Regionalrat, aktiv fŸ r CVJM, Ev. Kirche, Jagd-
verband u. Theater und noch vieles mehr
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FŸ r die Jugend  ist das Beste  gut genug. Karl Wilhelm Eduard Mager
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n	  WŠ hlen Sie Leute, die sich auskennen,  

ohne Scheuklappen und ohne Parteibuch.n	  Nehmen Sie die Liste der Freien WŠ hler  

und geben Sie uns am 25. Mai je 3 Stimmen!n	  Oder geben Sie den ganzen Stimmzettel  

der Freien WŠ hler ab.
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Musteringenieur in Musterstadt, Leiter der Volkshochschule,  Kreisvorsitzender Geflügelzüch-ter, Mitglied des Sportvereins und vieles mehr
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Peter  Peter  Mustermann
Mustermann
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Musteringenieur in Musterstadt, Leiter der Volkshochschule,  Kreisvorsitzender Geflügelzüchter, Mitglied des Sportvereins und vieles mehr
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Musteringenieur in Musterstadt, Leiter der Volkshochschule,  Kreisvorsitzender Geflügelzüchter, Mitglied des Sportvereins und vieles mehr
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Freie WŠ hler: Wer wir sind und  was wir wollen

Freie WŠ hler sind parteipolitisch genauso ungebunden wie 

mehr als 95% der BŸ rgerinnen und BŸ rger in unserem Land
Freie WŠ hler sind keine Partei und doch politische Kraft. Sie 

sind die Alternative zur Parteienlandschaft.Freie WŠ hler wollen keine Partei-Ideologie auf dem Rathaus. 

Grundlage ihrer Arbeit ist ausschlie§ lich unsere demokratische 

Verfassung. Sie wirken an der politischen Willensbildung des Vol-

kes mit. Sie Arbeiten an der Basis unserer Demokratie.
Freie WŠ hler wirken als Kraft des Ausgleichs im Parteienstreit.
Freie WŠ hler bieten auch den parteiunabhŠ ngigen BŸ rgerin-

nen und BŸ rgern aus den anderen EU-Staaten die Mitwirkung in 

der Kommunalpolitik an.
Freie WŠ hler stellen nicht Prinzipien, sondern die Interessen 

der BŸ rgerinnen und BŸ rger in den Mittelpunkt ihrer Beratungen 

und Entscheidungen.
Freie WŠ hler sind fŸ r die Wahl von Persš nlichkeiten, die allein 

nach ihrem Gewissen handeln. Freie WŠ hler treten fŸ r den Erhalt 

des Persš nlichkeitswahlrechts ein.

Freie WŠ hler wollen den Sachverstand von parteipolitisch Un-

abhŠ ngigen in die Arbeit der Gemeinde einbringen.Freie WŠ hler arbeiten ohne politisches Karrieredenken, 

denn es gibt sie nur auf kommunaler Ebene. Bei  
Ihnen muss sich niemand anpassen.

Freie WŠ hler lehnen nichts sagende Wahlprogramme ab. Sie 

orientieren ihre Entscheidungen an den š rtlichen Gegeben heiten.
Freie WŠ hler richten ihre Forderungen an den finanziellen 

HandlungsspielrŠ umen der Gemeinde aus.Freie WŠ hler lehnen die weitere EinschrŠ nkung der kommuna-

len Selbstverwaltung ab.

Freie WŠ hler sind gegen die Umverteilung der Finanzen zu Las-

ten der Kommunen.
Freie WŠ hler fordern die Ausrichtung der Kommunalverwaltung 

als Dienstleistung am BŸ rger.Freie WŠ hler haben ein offenes Ohr fŸ r Ideen, WŸ nsche und 

Sorgen der BŸ rger.
Freie WŠ hler fš rdern die Vereine und die bŸ rgerliche Eigenini-

tiative.

Freie WŠ hler verstehen die Familie als Keimzelle der Gesell-

schaft und damit ihre Fš rderung als Mittelpunkt der Kommunal-

politik. wollen den Sachverstand von parteipolitisch Un-
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Freie WŠ hler Musterstadt 
Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444  á   Fax 0711 39694040
info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Muster-Subheadline
Die Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen 
Regionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte 
und Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt 
in gemeinsamer Verantwortung .
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Prospektbeispiele

2 GemeinderŠ te / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 

Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets
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Das Wahlverfahren zur  Gemeinderats- und Kreistagswahl

Unsere Kandidaten fŸ r  Musterstadt

Wichtiger Hinweis  zur Kreistagswahl  am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat bis zu 3 Stimmen vergeben 

(Stichwort: kumulieren).
Alle Kandidaten, die sie wŠ hlen wollen, sollten Sie kennzeichnen. So 

verschenken Sie keine Stimme. Wenn Sie nur den ganzen Stimm-

zettel kennzeichnen erhŠ lt jeder Kandidat von oben nach unten 

eine Stimme, hš chstens aber  XX Kandidaten.Wenn Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, 

dann kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel hand-

schriftlich Ÿ bertragen (Stichwort: panaschieren). Die Gesamtstim-

menzahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Kreistagssitze der Freien WŠ hler kommt es 

darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abgegeben 

werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 

Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 

Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten 

der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen.  
Versprochen!

Wichtiger Hinweis  zur Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat 3 Stimmen vergeben.
Achtung: Gilt nicht bei Gemeinden mit unechter Teilortswahl!  

Jedem Kandidaten, den Sie wŠ hlen wollen, kš nnen Sie bis zu drei 

Stimmen geben (Stichwort: Kumulieren). Falls Sie den Stimmzettel 

der Freien WŠ hler unausgefŸ llt in die Wahlurne stecken wollen, 

erhŠ lt jeder unserer Bewerber automatisch eine Stimme. Wenn 

Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, dann 

kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel handschrift-

lich Ÿ bertragen (Stichwort: Panaschieren). Die Gesamtstimmen-

zahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Gemeinderatssitze der Freien WŠ hler kommt 

es darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abge-

geben werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns 

zugeteilt. Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stim-

men, die Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und 

Kandidaten der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir 

werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen. Versprochen!Auch zur Kreistagswahl und zur Wahl des Regionalparlaments 

treten die Freien WŠ hler an.
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mos acim fuga. Nam unturio. Ellum voluptati nis aut ea doloria 
velibus aria desto temporro
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DafŸ r brauchen wir Ihren Auftrag  
und bitten um Ihre Stimmen ...

Muster-Subheadline
Inihicianis aut occusapiet vidus precte volo quo cume re natiante-
nis mo quod excero eseque voluptibus a sam quam ium acessite 
mos acim fuga. Nam unturio. Ellum voluptati nis aut ea doloria 
velibus aria desto temporro Inihicianis aut occusapiet vidus precte 
volo quo cume re natiantenis mo quod excero eseque voluptibus 
a sam quam ium acessite mos acim fuga. Nam unturio. Ellum 
voluptati nis aut ea doloria velibus aria desto temporro

freiewaehler.de

Lokale Kompetenz  
in Musterstadt

Lokale Kompetenz  
in Musterstadt

Muster-Subheadline
Inihicianis aut occusapiet vidus precte volo quo cume re natiante-
nis mo quod excero eseque voluptibus a sam quam ium acessite 
mos acim fuga. Nam unturio. Ellum voluptati nis aut ea doloria 
velibus aria desto temporro

Muster-Subheadline
Inihicianis aut occusapiet vidus precte volo quo cume re natiante-
nis mo quod excero eseque voluptibus a sam quam ium acessite 
mos acim fuga. Nam unturio. Ellum voluptati nis aut ea doloria 
velibus aria desto temporro

Muster-Subheadline
Inihicianis aut occusapiet vidus precte volo quo cume re natiante-
nis mo quod excero eseque voluptibus a sam quam ium acessite 
mos acim fuga. Nam unturio. Ellum voluptati nis aut ea doloria 
velibus aria desto temporro Inihicianis aut occusapiet vidus precte 
volo quo cume re natiantenis mo quod excero eseque voluptibus 
a sam quam ium acessite mos acim fuga. Nam unturio. Ellum 
voluptati nis aut ea doloria velibus aria desto temporro

... wir brauchen starke StŠ dte und  
Gemeinden in einem attraktiven 
und liebenswerten Landkreis Mus-
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Ihre neue Konzeption fŸr  einen individuellen  
Wahlkampf 2014 und fŸr  die kommenden Jahre

GeschŠ ftsausstattung

Plakate

3

Mit dem Erwerb dieser DVD erhalten Sie eine 
komplette Werbekonzeption fŸ r Ihren Kreis-
tags- oder Kommunalwahlkampf, sŠm tliche 
Printwerbemittel von verschiedenen Plakaten 
Ÿ ber div. Prospekte in unterschiedlichen Grš -
ßen bis hin zu Themenflyern, Anzeigen, Visi-
tenkarten etc. bis zur GeschŠft sausstattung 
fŸ r die Wahlen und die Jahre danach.

Die Vorlagen-DVD enthŠ lt ein Baukasten-
system, mit dem Sie mit Ihrer erfahrenen 
Druckerei oder Werbeagentur Prospekte, 

Plakate, GeschŠft sdrucksachen und vieles 
mehr herstellen kš nnen. Sie enthŠl t au§ er-
dem Word-Vorlagen, die Sie auf Ihrem PC 
einsetzen kš nnen. 

Die Vorlagen sind individuell auf Ihre š rtlichen 
Namen und Farben anpassbar. Bei den Pro-
spekten kš nnen Sie eigene Fotos einsetzen 
und die Farben verŠn dern und natŸ rlich Ihre 
eigenen Texte einsetzen. Auch Ihr Name 
kann eingefŸ gt werden. Wir empfehlen, das 
Logo der Freien WŠh ler (in schwarz/gelb Ð 
oder grŸ n/blau) zu verwenden. 

Wir wollen es unseren Mitgliedern frei stel-
len, welche Variante sie wŠh len. † ber den 

Inhalt der Vorlagen-DVD kš nnen Sie eine 
Ansichts-PDF/Datei anfordern.

Der Wert der Vorlagen-DVD liegt weit Ÿ ber 
dem Preis zu dem wir die DVD verkaufen. 
Wenn Sie diese Konzeption selbst entwickeln 
lassen wŸ rden, mŸ ssten Sie einen mehrfa-
chen Preis dafŸ r bezahlen. Die gŸ nstigen 
Preise wurden durch die Zusammenarbeit 
des Landesverbandes und der Freien WŠh ler 
in der Region Stuttgart mš glich.

Die Stadt- oder OrtsverbŠ nde bzw. Gemein-
deratsfraktionen, die nicht Mitglied im 
Landesverband sind, mŸ ssen fŸ r eine Lizenz fol-
genden Preis an den Landesverband entrichten:

Lieferung ab sofort mšg lich
Ansichts-PDF anfordern.
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Wir laden 
herzlich ein:

Anzeigenvorlagen

Freie WŠ hler Musterstadt  á   Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt  

Musterstra§ e 24
73728 Musterstadt

Fon 0711 3511444
Fax 0711 39694040

info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Landesbank Baden-WŸ rttemberg
BLZ 600 501 01
Konto 1 268 690
IBAN DE00 0000 0000 0000 00
BIC 00000000000
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fŸ r Musterstadt

Einladung
freiewaehler.de
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Freie WŠ hler Musterstadt
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www.freiewaehler.de/musterstadt
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Unsere Kandidaten fŸ r Musterstadt

Unsere Erfolge, unsere Ziele, unsere Schwerpunkte
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Dr. Ing. Annette Silberhorn-
Hemminger38 Jahre, verheiratet, 2 KinderMusterblindtext der Musterortsbro-schŸ re der Freien WŠ hler zum Kom-munalwahlkampf 2004. An dieser Stelle kš nnen persš nliche Daten und PrŠ ferenzen der einzelnen Kandiaten stehen. Dies kann ausfŸ hrlich oder weniger umfangreich sein. Dazu kann die Schriftgrš § e des Lauftextes bis auf hš chstens 9 Punkt reduziert werden. Lesbarer ist aber eine grš § ere Schrift, also 1o oder 11
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Die Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen 
Regionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte 
und Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt 
in gemeinsamer Verantwortung .
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 Ja, wir fi nden auch, dass man über die Copy noch mal 
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das 
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. Da 
muss wesentlich mehr Produkt aussage 
rein. Ja, wir fi nden auch, dass man 
über die Mustercopy noch mal 
reden sollte. Das hier kann 
es jedenfalls nicht sein. 

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
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 Ja, wir fi nden auch, dass man über die Copy noch mal 
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das 
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. 
Da muss wesentlich mehr Produkt-
aussage rein. Ja, wir fi nden 
auch, dass man über 
die Mustercopy 

Fachanwalt fŸ r Verwaltungsrecht, Erster BŸ rgermeister a.D., 
Stadtrat und Regionalrat, aktiv fŸ r CVJM, Ev. Kirche, Jagd-
verband u. Theater und noch vieles mehr

fŸ r Musterstadt

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
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Fachanwalt fŸ r Verwaltungsrecht, 
Erster BŸ rgermeister a.D., Stadt-
rat und Regionalrat, aktiv fŸ r 
CVJM, Ev. Kirche, Jagdverband u. 
Theater

Liste 2, Platz 5

fŸ r Musterstadt

Dr. Ing. Annette 
Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 
2 Kinder

freiewaehler.de/musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

FŸ r die Jugend  ist das Beste  gut genug. Karl Wilhelm Eduard Mager
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n	  WŠ hlen Sie Leute, die sich auskennen,  

ohne Scheuklappen und ohne Parteibuch.n	  Nehmen Sie die Liste der Freien WŠ hler  

und geben Sie uns am 25. Mai je 3 Stimmen!n	  Oder geben Sie den ganzen Stimmzettel  

der Freien WŠ hler ab.

40 Stimmen fŸ r  die Freien WŠ hler  in Musterstadt

fŸ r Musterstadt

Unsere 
Kandidaten fŸ r  Musterstadt
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Musteringenieur in Musterstadt, Leiter der Volkshochschule,  Kreisvorsitzender Geflügelzüch-ter, Mitglied des Sportvereins und vieles mehr
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Freie WŠ hler: Wer wir sind und  was wir wollen

Freie WŠ hler sind parteipolitisch genauso ungebunden wie 

mehr als 95% der BŸ rgerinnen und BŸ rger in unserem Land
Freie WŠ hler sind keine Partei und doch politische Kraft. Sie 

sind die Alternative zur Parteienlandschaft.Freie WŠ hler wollen keine Partei-Ideologie auf dem Rathaus. 

Grundlage ihrer Arbeit ist ausschlie§ lich unsere demokratische 

Verfassung. Sie wirken an der politischen Willensbildung des Vol-

kes mit. Sie Arbeiten an der Basis unserer Demokratie.
Freie WŠ hler wirken als Kraft des Ausgleichs im Parteienstreit.
Freie WŠ hler bieten auch den parteiunabhŠ ngigen BŸ rgerin-

nen und BŸ rgern aus den anderen EU-Staaten die Mitwirkung in 

der Kommunalpolitik an.
Freie WŠ hler stellen nicht Prinzipien, sondern die Interessen 

der BŸ rgerinnen und BŸ rger in den Mittelpunkt ihrer Beratungen 

und Entscheidungen.
Freie WŠ hler sind fŸ r die Wahl von Persš nlichkeiten, die allein 

nach ihrem Gewissen handeln. Freie WŠ hler treten fŸ r den Erhalt 

des Persš nlichkeitswahlrechts ein.

Freie WŠ hler wollen den Sachverstand von parteipolitisch Un-

abhŠ ngigen in die Arbeit der Gemeinde einbringen.Freie WŠ hler arbeiten ohne politisches Karrieredenken, 

denn es gibt sie nur auf kommunaler Ebene. Bei  
Ihnen muss sich niemand anpassen.

Freie WŠ hler lehnen nichts sagende Wahlprogramme ab. Sie 

orientieren ihre Entscheidungen an den š rtlichen Gegeben heiten.
Freie WŠ hler richten ihre Forderungen an den finanziellen 

HandlungsspielrŠ umen der Gemeinde aus.Freie WŠ hler lehnen die weitere EinschrŠ nkung der kommuna-

len Selbstverwaltung ab.

Freie WŠ hler sind gegen die Umverteilung der Finanzen zu Las-

ten der Kommunen.
Freie WŠ hler fordern die Ausrichtung der Kommunalverwaltung 

als Dienstleistung am BŸ rger.Freie WŠ hler haben ein offenes Ohr fŸ r Ideen, WŸ nsche und 

Sorgen der BŸ rger.
Freie WŠ hler fš rdern die Vereine und die bŸ rgerliche Eigenini-

tiative.

Freie WŠ hler verstehen die Familie als Keimzelle der Gesell-

schaft und damit ihre Fš rderung als Mittelpunkt der Kommunal-

politik.
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Freie WŠ hler Musterstadt 
Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444  á   Fax 0711 39694040
info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt
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Die Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen 
Regionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte 
und Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt 
in gemeinsamer Verantwortung .
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Das Wahlverfahren zur  Gemeinderats- und Kreistagswahl

Unsere Kandidaten fŸ r  Musterstadt

Wichtiger Hinweis  zur Kreistagswahl  am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat bis zu 3 Stimmen vergeben 

(Stichwort: kumulieren).
Alle Kandidaten, die sie wŠ hlen wollen, sollten Sie kennzeichnen. So 

verschenken Sie keine Stimme. Wenn Sie nur den ganzen Stimm-

zettel kennzeichnen erhŠ lt jeder Kandidat von oben nach unten 

eine Stimme, hš chstens aber  XX Kandidaten.Wenn Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, 

dann kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel hand-

schriftlich Ÿ bertragen (Stichwort: panaschieren). Die Gesamtstim-

menzahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Kreistagssitze der Freien WŠ hler kommt es 

darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abgegeben 

werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 

Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 

Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten 

der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen.  
Versprochen!

Wichtiger Hinweis  zur Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat 3 Stimmen vergeben.
Achtung: Gilt nicht bei Gemeinden mit unechter Teilortswahl!  

Jedem Kandidaten, den Sie wŠ hlen wollen, kš nnen Sie bis zu drei 

Stimmen geben (Stichwort: Kumulieren). Falls Sie den Stimmzettel 

der Freien WŠ hler unausgefŸ llt in die Wahlurne stecken wollen, 

erhŠ lt jeder unserer Bewerber automatisch eine Stimme. Wenn 

Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, dann 

kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel handschrift-

lich Ÿ bertragen (Stichwort: Panaschieren). Die Gesamtstimmen-

zahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Gemeinderatssitze der Freien WŠ hler kommt 

es darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abge-

geben werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns 

zugeteilt. Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stim-

men, die Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und 

Kandidaten der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir 

werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen. Versprochen!Auch zur Kreistagswahl und zur Wahl des Regionalparlaments 

treten die Freien WŠ hler an.
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Muster-Subheadline
Inihicianis aut occusapiet vidus precte volo quo cume re natiante-
nis mo quod excero eseque voluptibus a sam quam ium acessite 
mos acim fuga. Nam unturio. Ellum voluptati nis aut ea doloria 
velibus aria desto temporro
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DafŸ r brauchen wir Ihren Auftrag  
und bitten um Ihre Stimmen ...
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volo quo cume re natiantenis mo quod excero eseque voluptibus 
a sam quam ium acessite mos acim fuga. Nam unturio. Ellum 
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Lokale Kompetenz  
in Musterstadt

Lokale Kompetenz  
in Musterstadt
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... wir brauchen starke StŠ dte und  
Gemeinden in einem attraktiven 
und liebenswerten Landkreis Mus-
terstadt
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Ihre neue Konzeption fŸ r einen individuellen  
Wahlkampf 2014 und fŸ r die kommenden Jahre

GeschŠ ftsausstattung

Plakate

3

Mit dem Erwerb dieser DVD erhalten Sie eine 
komplette Werbekonzeption fŸ r Ihren Kreis-
tags- oder Kommunalwahlkampf, sŠ mtliche 
Printwerbemittel von verschiedenen Plakaten 
Ÿ ber div. Prospekte in unterschiedlichen Grš -
ßen bis hin zu Themenflyern, Anzeigen, Visi-
tenkarten etc. bis zur GeschŠ ftsausstattung 
fŸ r die Wahlen und die Jahre danach.

Die Vorlagen-DVD enthŠ lt ein Baukasten-
system, mit dem Sie mit Ihrer erfahrenen 
Druckerei oder Werbeagentur Prospekte, 

Plakate, GeschŠ ftsdrucksachen und vieles 
mehr herstellen kš nnen. Sie enthŠ lt au§ er-
dem Word-Vorlagen, die Sie auf Ihrem PC 
einsetzen kš nnen. 

Die Vorlagen sind individuell auf Ihre š rtlichen 
Namen und Farben anpassbar. Bei den Pro-
spekten kš nnen Sie eigene Fotos einsetzen 
und die Farben verŠ ndern und natŸ rlich Ihre 
eigenen Texte einsetzen. Auch Ihr Name 
kann eingefŸ gt werden. Wir empfehlen, das 
Logo der Freien WŠ hler (in schwarz/gelb Ð  
oder grŸ n/blau) zu verwenden. 

Wir wollen es unseren Mitgliedern frei stel-
len, welche Variante sie wŠ hlen. † ber den 

Inhalt der Vorlagen-DVD kš nnen Sie eine 
Ansichts-PDF/Datei anfordern.

Der Wert der Vorlagen-DVD liegt weit Ÿ ber 
dem Preis zu dem wir die DVD verkaufen. 
Wenn Sie diese Konzeption selbst entwickeln 
lassen wŸ rden, mŸ ssten Sie einen mehrfa-
chen Preis dafŸ r bezahlen. Die gŸ nstigen 
Preise wurden durch die Zusammenarbeit 
des Landesverbandes und der Freien WŠ hler 
in der Region Stuttgart mš glich.

Die Stadt- oder OrtsverbŠ nde bzw. Gemein-
deratsfraktionen, die nicht Mitglied im 
Landesverband sind, mŸ ssen fŸ r eine Lizenz fol-
genden Preis an den Landesverband entrichten:

Lieferung ab sofort mš glich
Ansichts-PDF anfordern.
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Wir laden 
herzlich ein:

Anzeigenvorlagen

Freie WŠ hler Musterstadt  á   Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt  

Musterstra§ e 24
73728 Musterstadt

Fon 0711 3511444
Fax 0711 39694040

info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Landesbank Baden-WŸ rttemberg
BLZ 600 501 01
Konto 1 268 690
IBAN DE00 0000 0000 0000 00
BIC 00000000000
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fŸ r Musterstadt

fŸ r Musterstadt

Einladung
freiewaehler.de

fŸ r MusterstadtfŸ r Musterstadt

Freie WŠ hler Musterstadt
Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444  á   Fax 0711 39694040
info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Einladung
freiewaehler.de
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Freie WŠ hler Musterstadt
Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444  á   Fax 0711 39694040
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www.freiewaehler.de/musterstadt

Muster-ZwischenheadlineDie Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen Re-

gionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte und 

Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt in gemein-

samer Verantwortung die regionalen Aufgabenstellungen bewŠ l-

tigen.

Muster-ZwischenheadlineDie Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen Re-

gionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte und 

Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt in gemein-

samer Verantwortung die regionalen Aufgabenstellungen bewŠ l-

tigen.

Muster-ZwischenheadlineDie Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen Re-

gionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte und 

Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt in gemein-

samer Verantwortung die regionalen Aufgabenstellungen bewŠ lti-

gen. Die Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen 

Regionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte und Gemeinden, die Landkreise und die Lan-

deshauptsatdt in gemeinsamer Verantwortung die regionalen 

Aufgabenstellungen bewŠ ltigen. Die Region Stuttgart steht im 

Wettbewerb der europŠ ischen Regionen. Die Region Stuttgart 

steht im Wettbewerb der europŠ ischen Regionen. Die Region 

Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen Regionen. Die 

Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen Die Re-

gion Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen 

Unsere Kandidaten fŸ r Musterstadt

Unsere Erfolge, unsere Ziele, unsere Schwerpunkte
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Dr. Ing. Annette Silberhorn-
Hemminger38 Jahre, verheiratet, 2 KinderMusterblindtext der Musterortsbro-schŸ re der Freien WŠ hler zum Kom-munalwahlkampf 2004. An dieser Stelle kš nnen persš nliche Daten und PrŠ ferenzen der einzelnen Kandiaten stehen. Dies kann ausfŸ hrlich oder weniger umfangreich sein. Dazu kann die Schriftgrš § e des Lauftextes bis auf hš chstens 9 Punkt reduziert werden. Lesbarer ist aber eine grš § ere Schrift, also 1o oder 11
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Hemminger38 Jahre, verheiratet, 2 KinderMusterblindtext der Musterortsbro-schŸ re der Freien WŠ hler zum Kom-munalwahlkampf 2004. An dieser Stelle kš nnen persš nliche Daten und PrŠ ferenzen der einzelnen Kandiaten stehen. Dies kann ausfŸ hrlich oder weniger umfangreich sein. Dazu kann die Schriftgrš § e des Lauftextes bis auf hš chstens 9 Punkt reduziert werden. Lesbarer ist aber eine grš § ere Schrift, also 1o oder 11
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 Ja, wir fi nden auch, dass man über die Copy noch mal 
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das 
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. Da 
muss wesentlich mehr Produkt aussage 
rein. Ja, wir fi nden auch, dass man 
über die Mustercopy noch mal 
reden sollte. Das hier kann 
es jedenfalls nicht sein. 
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Fachanwalt fŸ r Verwaltungsrecht, Erster BŸ rgermeister a.D., 
Stadtrat und Regionalrat, aktiv fŸ r CVJM, Ev. Kirche, Jagd-
verband u. Theater und noch vieles mehr
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n	  WŠ hlen Sie Leute, die sich auskennen,  

ohne Scheuklappen und ohne Parteibuch.n	  Nehmen Sie die Liste der Freien WŠ hler  

und geben Sie uns am 25. Mai je 3 Stimmen!n	  Oder geben Sie den ganzen Stimmzettel  

der Freien WŠ hler ab.

40 Stimmen fŸ r  die Freien WŠ hler  in Musterstadt
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Freie WŠ hler: Wer wir sind und  was wir wollen

Freie WŠ hler sind parteipolitisch genauso ungebunden wie 

mehr als 95% der BŸ rgerinnen und BŸ rger in unserem Land
Freie WŠ hler sind keine Partei und doch politische Kraft. Sie 

sind die Alternative zur Parteienlandschaft.Freie WŠ hler wollen keine Partei-Ideologie auf dem Rathaus. 

Grundlage ihrer Arbeit ist ausschlie§ lich unsere demokratische 

Verfassung. Sie wirken an der politischen Willensbildung des Vol-

kes mit. Sie Arbeiten an der Basis unserer Demokratie.
Freie WŠ hler wirken als Kraft des Ausgleichs im Parteienstreit.
Freie WŠ hler bieten auch den parteiunabhŠ ngigen BŸ rgerin-

nen und BŸ rgern aus den anderen EU-Staaten die Mitwirkung in 

der Kommunalpolitik an.
Freie WŠ hler stellen nicht Prinzipien, sondern die Interessen 

der BŸ rgerinnen und BŸ rger in den Mittelpunkt ihrer Beratungen 

und Entscheidungen.
Freie WŠ hler sind fŸ r die Wahl von Persš nlichkeiten, die allein 

nach ihrem Gewissen handeln. Freie WŠ hler treten fŸ r den Erhalt 

des Persš nlichkeitswahlrechts ein.

Freie WŠ hler wollen den Sachverstand von parteipolitisch Un-

abhŠ ngigen in die Arbeit der Gemeinde einbringen.Freie WŠ hler arbeiten ohne politisches Karrieredenken, 

denn es gibt sie nur auf kommunaler Ebene. Bei  
Ihnen muss sich niemand anpassen.

Freie WŠ hler lehnen nichts sagende Wahlprogramme ab. Sie 

orientieren ihre Entscheidungen an den š rtlichen Gegeben heiten.
Freie WŠ hler richten ihre Forderungen an den finanziellen 

HandlungsspielrŠ umen der Gemeinde aus.Freie WŠ hler lehnen die weitere EinschrŠ nkung der kommuna-

len Selbstverwaltung ab.

Freie WŠ hler sind gegen die Umverteilung der Finanzen zu Las-

ten der Kommunen.
Freie WŠ hler fordern die Ausrichtung der Kommunalverwaltung 

als Dienstleistung am BŸ rger.Freie WŠ hler haben ein offenes Ohr fŸ r Ideen, WŸ nsche und 

Sorgen der BŸ rger.
Freie WŠ hler fš rdern die Vereine und die bŸ rgerliche Eigenini-

tiative.

Freie WŠ hler verstehen die Familie als Keimzelle der Gesell-

schaft und damit ihre Fš rderung als Mittelpunkt der Kommunal-

politik.
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Das Wahlverfahren zur  Gemeinderats- und Kreistagswahl

Unsere Kandidaten fŸ r  Musterstadt

Wichtiger Hinweis  zur Kreistagswahl  am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat bis zu 3 Stimmen vergeben 

(Stichwort: kumulieren).
Alle Kandidaten, die sie wŠ hlen wollen, sollten Sie kennzeichnen. So 

verschenken Sie keine Stimme. Wenn Sie nur den ganzen Stimm-

zettel kennzeichnen erhŠ lt jeder Kandidat von oben nach unten 

eine Stimme, hš chstens aber  XX Kandidaten.Wenn Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, 

dann kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel hand-

schriftlich Ÿ bertragen (Stichwort: panaschieren). Die Gesamtstim-

menzahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Kreistagssitze der Freien WŠ hler kommt es 

darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abgegeben 

werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 

Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 

Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten 

der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen.  
Versprochen!

Wichtiger Hinweis  zur Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat 3 Stimmen vergeben.
Achtung: Gilt nicht bei Gemeinden mit unechter Teilortswahl!  

Jedem Kandidaten, den Sie wŠ hlen wollen, kš nnen Sie bis zu drei 

Stimmen geben (Stichwort: Kumulieren). Falls Sie den Stimmzettel 

der Freien WŠ hler unausgefŸ llt in die Wahlurne stecken wollen, 

erhŠ lt jeder unserer Bewerber automatisch eine Stimme. Wenn 

Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, dann 

kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel handschrift-

lich Ÿ bertragen (Stichwort: Panaschieren). Die Gesamtstimmen-

zahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Gemeinderatssitze der Freien WŠ hler kommt 

es darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abge-

geben werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns 

zugeteilt. Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stim-

men, die Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und 

Kandidaten der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir 

werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen. Versprochen!Auch zur Kreistagswahl und zur Wahl des Regionalparlaments 

treten die Freien WŠ hler an.
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Muster-Subheadline
Inihicianis aut occusapiet vidus precte volo quo cume re natiante-
nis mo quod excero eseque voluptibus a sam quam ium acessite 
mos acim fuga. Nam unturio. Ellum voluptati nis aut ea doloria 
velibus aria desto temporro
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DafŸ r brauchen wir Ihren Auftrag  
und bitten um Ihre Stimmen ...
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... wir brauchen starke StŠ dte und  
Gemeinden in einem attraktiven 
und liebenswerten Landkreis Mus-
terstadt
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Ihre neue Konzeption fŸ r einen individuellen  
Wahlkampf 2014 und fŸ r die kommenden Jahre

GeschŠ ftsausstattung

Plakate

3

Mit dem Erwerb dieser DVD erhalten Sie eine 
komplette Werbekonzeption fŸ r Ihren Kreis-
tags- oder Kommunalwahlkampf, sŠ mtliche 
Printwerbemittel von verschiedenen Plakaten 
Ÿ ber div. Prospekte in unterschiedlichen Grš -
ßen bis hin zu Themenflyern, Anzeigen, Visi-
tenkarten etc. bis zur GeschŠ ftsausstattung 
fŸ r die Wahlen und die Jahre danach.

Die Vorlagen-DVD enthŠ lt ein Baukasten-
system, mit dem Sie mit Ihrer erfahrenen 
Druckerei oder Werbeagentur Prospekte, 

Plakate, GeschŠ ftsdrucksachen und vieles 
mehr herstellen kš nnen. Sie enthŠ lt au§ er-
dem Word-Vorlagen, die Sie auf Ihrem PC 
einsetzen kš nnen. 

Die Vorlagen sind individuell auf Ihre š rtlichen 
Namen und Farben anpassbar. Bei den Pro-
spekten kš nnen Sie eigene Fotos einsetzen 
und die Farben verŠ ndern und natŸ rlich Ihre 
eigenen Texte einsetzen. Auch Ihr Name 
kann eingefŸ gt werden. Wir empfehlen, das 
Logo der Freien WŠ hler (in schwarz/gelb Ð  
oder grŸ n/blau) zu verwenden. 

Wir wollen es unseren Mitgliedern frei stel-
len, welche Variante sie wŠ hlen. † ber den 

Inhalt der Vorlagen-DVD kš nnen Sie eine 
Ansichts-PDF/Datei anfordern.

Der Wert der Vorlagen-DVD liegt weit Ÿ ber 
dem Preis zu dem wir die DVD verkaufen. 
Wenn Sie diese Konzeption selbst entwickeln 
lassen wŸ rden, mŸ ssten Sie einen mehrfa-
chen Preis dafŸ r bezahlen. Die gŸ nstigen 
Preise wurden durch die Zusammenarbeit 
des Landesverbandes und der Freien WŠ hler 
in der Region Stuttgart mš glich.

Die Stadt- oder OrtsverbŠ nde bzw. Gemein-
deratsfraktionen, die nicht Mitglied im 
Landesverband sind, mŸ ssen fŸ r eine Lizenz fol-
genden Preis an den Landesverband entrichten:

Lieferung ab sofort mš glich
Ansichts-PDF anfordern.
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Mitmachen!
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Wir laden 
herzlich ein:

Anzeigenvorlagen

Freie WŠ hler Musterstadt  á   Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt  

Musterstra§ e 24
73728 Musterstadt

Fon 0711 3511444
Fax 0711 39694040

info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Landesbank Baden-WŸ rttemberg
BLZ 600 501 01
Konto 1 268 690
IBAN DE00 0000 0000 0000 00
BIC 00000000000
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Einladung
freiewaehler.de
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Freie WŠ hler Musterstadt
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Einladung
freiewaehler.de
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gionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte und 

Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt in gemein-

samer Verantwortung die regionalen Aufgabenstellungen bewŠ l-
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Unsere Kandidaten fŸ r Musterstadt

Unsere Erfolge, unsere Ziele, unsere Schwerpunkte
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Dr. Ing. Annette Silberhorn-
Hemminger38 Jahre, verheiratet, 2 KinderMusterblindtext der Musterortsbro-schŸ re der Freien WŠ hler zum Kom-munalwahlkampf 2004. An dieser Stelle kš nnen persš nliche Daten und PrŠ ferenzen der einzelnen Kandiaten stehen. Dies kann ausfŸ hrlich oder weniger umfangreich sein. Dazu kann die Schriftgrš § e des Lauftextes bis auf hš chstens 9 Punkt reduziert werden. Lesbarer ist aber eine grš § ere Schrift, also 1o oder 11
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 Ja, wir fi nden auch, dass man über die Copy noch mal 
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das 
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. Da 
muss wesentlich mehr Produkt aussage 
rein. Ja, wir fi nden auch, dass man 
über die Mustercopy noch mal 
reden sollte. Das hier kann 
es jedenfalls nicht sein. 

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
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 Ja, wir fi nden auch, dass man über die Copy noch mal 
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das 
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. 
Da muss wesentlich mehr Produkt-
aussage rein. Ja, wir fi nden 
auch, dass man über 
die Mustercopy 

Fachanwalt fŸ r Verwaltungsrecht, Erster BŸ rgermeister a.D., 
Stadtrat und Regionalrat, aktiv fŸ r CVJM, Ev. Kirche, Jagd-
verband u. Theater und noch vieles mehr

fŸ r Musterstadt

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
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Fachanwalt fŸ r Verwaltungsrecht, 
Erster BŸ rgermeister a.D., Stadt-
rat und Regionalrat, aktiv fŸ r 
CVJM, Ev. Kirche, Jagdverband u. 
Theater

Liste 2, Platz 5
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Dr. Ing. Annette 
Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 
2 Kinder
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FŸ r die Jugend  ist das Beste  gut genug. Karl Wilhelm Eduard Mager
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n	  WŠ hlen Sie Leute, die sich auskennen,  

ohne Scheuklappen und ohne Parteibuch.n	  Nehmen Sie die Liste der Freien WŠ hler  

und geben Sie uns am 25. Mai je 3 Stimmen!n	  Oder geben Sie den ganzen Stimmzettel  

der Freien WŠ hler ab.

40 Stimmen fŸ r  die Freien WŠ hler  in Musterstadt

fŸ r Musterstadt

Unsere 
Kandidaten fŸ r  Musterstadt
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Musteringenieur in Musterstadt, Leiter der Volkshochschule,  Kreisvorsitzender Geflügelzüch-ter, Mitglied des Sportvereins und vieles mehr
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Freie WŠ hler: Wer wir sind und  was wir wollen

Freie WŠ hler sind parteipolitisch genauso ungebunden wie 

mehr als 95% der BŸ rgerinnen und BŸ rger in unserem Land
Freie WŠ hler sind keine Partei und doch politische Kraft. Sie 

sind die Alternative zur Parteienlandschaft.Freie WŠ hler wollen keine Partei-Ideologie auf dem Rathaus. 

Grundlage ihrer Arbeit ist ausschlie§ lich unsere demokratische 

Verfassung. Sie wirken an der politischen Willensbildung des Vol-

kes mit. Sie Arbeiten an der Basis unserer Demokratie.
Freie WŠ hler wirken als Kraft des Ausgleichs im Parteienstreit.
Freie WŠ hler bieten auch den parteiunabhŠ ngigen BŸ rgerin-

nen und BŸ rgern aus den anderen EU-Staaten die Mitwirkung in 

der Kommunalpolitik an.
Freie WŠ hler stellen nicht Prinzipien, sondern die Interessen 

der BŸ rgerinnen und BŸ rger in den Mittelpunkt ihrer Beratungen 

und Entscheidungen.
Freie WŠ hler sind fŸ r die Wahl von Persš nlichkeiten, die allein 

nach ihrem Gewissen handeln. Freie WŠ hler treten fŸ r den Erhalt 

des Persš nlichkeitswahlrechts ein.

Freie WŠ hler wollen den Sachverstand von parteipolitisch Un-

abhŠ ngigen in die Arbeit der Gemeinde einbringen.Freie WŠ hler arbeiten ohne politisches Karrieredenken, 

denn es gibt sie nur auf kommunaler Ebene. Bei  
Ihnen muss sich niemand anpassen.

Freie WŠ hler lehnen nichts sagende Wahlprogramme ab. Sie 

orientieren ihre Entscheidungen an den š rtlichen Gegeben heiten.
Freie WŠ hler richten ihre Forderungen an den finanziellen 

HandlungsspielrŠ umen der Gemeinde aus.Freie WŠ hler lehnen die weitere EinschrŠ nkung der kommuna-

len Selbstverwaltung ab.

Freie WŠ hler sind gegen die Umverteilung der Finanzen zu Las-

ten der Kommunen.
Freie WŠ hler fordern die Ausrichtung der Kommunalverwaltung 

als Dienstleistung am BŸ rger.Freie WŠ hler haben ein offenes Ohr fŸ r Ideen, WŸ nsche und 

Sorgen der BŸ rger.
Freie WŠ hler fš rdern die Vereine und die bŸ rgerliche Eigenini-

tiative.

Freie WŠ hler verstehen die Familie als Keimzelle der Gesell-

schaft und damit ihre Fš rderung als Mittelpunkt der Kommunal-

politik.

fŸ r Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Lokale Kompetenz  
in Musterstadt

Lokale Kompetenz  
in Musterstadt
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fŸ r MusterstadtfŸ r Musterstadt

Freie WŠ hler Musterstadt 
Musterstra§ e 24  á   73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444  á   Fax 0711 39694040
info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

Muster-Subheadline
Die Region Stuttgart steht im Wettbewerb der europŠ ischen 
Regionen. Unser Raum wird sich heaupten, wenn die StŠ dte 
und Gemeinden, die Landkreise und die Landeshauptsatdt 
in gemeinsamer Verantwortung .
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Prospektbeispiele

2 GemeinderŠ te / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 

Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

2 GemeinderŠ te / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 

Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

2 GemeinderŠ te / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 

Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

2 GemeinderŠ te / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 

Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

2 GemeinderŠ te / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 

Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

Teilort 1

Teilort 3

Teilort 5

Teilort 2

Teilort 4

Teilort 6
Teilort 7

Teilort 8

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Musteringenieur in Muster-stadt, Leiter der VolkshochNo-bis sapitibusam repedi beaque voluptati ipsam fugia conse nem. Ed et odit, corernatur,I-qui simet perum reperum sin nonectem vento es mi, que consequi reius eum quis ali-quae natur, senia 

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

Peter  Mustermann
48 Jahre

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

2.

2.

freiewaehler.de/musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Das Wahlverfahren zur  Gemeinderats- und Kreistagswahl

Unsere Kandidaten fŸ r  Musterstadt

Wichtiger Hinweis  zur Kreistagswahl  am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat bis zu 3 Stimmen vergeben 

(Stichwort: kumulieren).
Alle Kandidaten, die sie wŠ hlen wollen, sollten Sie kennzeichnen. So 

verschenken Sie keine Stimme. Wenn Sie nur den ganzen Stimm-

zettel kennzeichnen erhŠ lt jeder Kandidat von oben nach unten 

eine Stimme, hš chstens aber  XX Kandidaten.Wenn Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, 

dann kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel hand-

schriftlich Ÿ bertragen (Stichwort: panaschieren). Die Gesamtstim-

menzahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Kreistagssitze der Freien WŠ hler kommt es 

darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abgegeben 

werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 

Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 

Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten 

der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen.  
Versprochen!

Wichtiger Hinweis  zur Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014:
Jeder WŠ hler hat XX Stimmen und kann pro Kan-

didatin bzw. Kandidat 3 Stimmen vergeben.
Achtung: Gilt nicht bei Gemeinden mit unechter Teilortswahl!  

Jedem Kandidaten, den Sie wŠ hlen wollen, kš nnen Sie bis zu drei 

Stimmen geben (Stichwort: Kumulieren). Falls Sie den Stimmzettel 

der Freien WŠ hler unausgefŸ llt in die Wahlurne stecken wollen, 

erhŠ lt jeder unserer Bewerber automatisch eine Stimme. Wenn 

Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wŠ hlen wollen, dann 

kš nnen Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel handschrift-

lich Ÿ bertragen (Stichwort: Panaschieren). Die Gesamtstimmen-

zahl darf aber XX nicht Ÿ bersteigen.
FŸ r die Anzahl der Gemeinderatssitze der Freien WŠ hler kommt 

es darauf an, wie viele Stimmen fŸ r unsere Kandidaten abge-

geben werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns 

zugeteilt. Wir wŸ rden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stim-

men, die Ihnen zur VerfŸ gung stehen, den Kandidatinnen und 

Kandidaten der Freien WŠ hlern in XXXXXX geben kš nnten. Wir 

werden uns Ihres Vertrauen wŸ rdig erweisen. Versprochen!Auch zur Kreistagswahl und zur Wahl des Regionalparlaments 

treten die Freien WŠ hler an.
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DafŸ r brauchen wir Ihren Auftrag  
und bitten um Ihre Stimmen ...
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... wir brauchen starke StŠ dte und  
Gemeinden in einem attraktiven 
und liebenswerten Landkreis Mus-
terstadt
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GefŠ llt mir!
Bestellungen sind ab 
sofort mšg lich. 
Lieferung siehe Einkaufs- und 
GeschŠ ftsbedingungen.
Letzter Bestelltermin: 
13.01.2014

Eine Mitgliedschaft im 
Landesverband lohnt sich, 
jetzt beitreten spart Geld!

S Y S T E M
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uNsere leistuNgeN:

Internet – 
WebShop mit kostenlosem Zugang Layouterstel-
lung mit spezieller Software 

Layoutmaschine

Druckvorstufe bis viertel Preis einer Druckerei

Optional – 
Druck Ihrer Werbeflyer mit Kandidatenbildern,
eigenen Stadtbildern, eigenen Werbetexten, alles 
aus einer Hand

Kampagnenwissen
kostenlose telefonische Beratung
Insiderwissen (unser Chef ist selbst ein Freier 
Wähler Gemeinderat)

Die Entwicklung neuer Drucktechnologien in Verbin-
dung mit dem Internet nützen immer mehr Verbrau-
cher – auch im privaten Bereich. Fast jeder kennt sich 
mit der Gestaltung von Fotobüchern aus, fast jeder 
kennt die Onlinedruckereien, die den klassischen klei-
nen Druckereien den Garaus machen.

Spezielle Layoutprogramme ermöglichen den Ver-
brauchern die Gestaltung von Printfiles, die dann 
anschließend im konventionellen Offsetdruck mit ent-
sprechender Weiterverarbeitung hergestellt werden. 
Ob klassisch gedruckt oder digital gedruckt, entschei-
det die Wirtschaftlichkeit und die spezielle Anwen-
dung. Ein Fotobuch wird zum Beispiel immer im Di-
gitaldruck hergestellt eine Massendrucksache ohne 
Individualisierung (als reine Kopie) dagegen häufig im 
Rollenoffsetdruck, wie man es von Zeitungsrotationen 
kennt. Merbeth & Bossert verfügt über Digitaldruckma-
schinen für den Druck von vollfarbigen Kleinauflagen, 
sowie Rollenoffsetmaschinen und Rollendigitaldruck-
maschinen für mittlere bis Großauflagen. Fragen Sie 
nach unserer Referenz bei der Herstellung der Zen-
sus-Erhebungsbögen für Baden-Württemberg 2011 
von Dr. Carmina Brenner.

die iNterNet-layoutmaschiNe FÜr Politische 
ParteieN uNd Wahlämter

Die Basis für die Verbreitung von Kommunikationsfor-
men ist also unsere Layoutmaschine, die ein druckfer-
tiges PDF (print document file) erzeugt. Der Benutzer 
entscheidet dann über die für ihn passende Kommu-
nikationsstrategie. Fraktale Transfersysteme können 
zudem eine interaktive Kommunikation zwischen den 
Freien Wählern und den Verbrauchern ermöglichen – 
vollautomatisch im Hintergrund einer entsprechenden 
modernen Datenübertragungskulisse.

Das Ist Ihr vorteIl! 
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Am Anfang steht die richtige Werbestrategie.

der „obama-eFFekt“ als Werbestrategie 
kamPagnenmanagement verschafft vorteIle. DIe DIgItale strategIe von obamas WahlkamPfteam War eIn WIch-
tIger asPekt seInes erfolges. DIe ProfessIonelle unD systematIsche nutzung von WählerDaten hat Das PolI-
tIsche kamPagnenmanagement revolutIonIert.

Obamas Kampf ums Weiße Haus läutete eine neue Ära des Wahlkampfes ein.

Ein Foto ging um die Welt – allerdings nicht über Pres-
seagenturen, sondern in Echtzeit über Social Media: 
Obama umarmt seine Frau, dazu der Kommentar 
„Four more years“. Seit der amerikanische Präsident 
dieses Bild auf Twitter geposted hatte, wurde es über 
811.000 Mal „retweetet“ sowie 4.440.000 mal auf Fa-
cebook „geliked“ und so zum weltweit meist geteilten 
Bild. Der Erfolg des Bildes war allerdings lediglich das 
gefeierte Finale einer genialen digitalen Strategie. 
Das Ergebnis, Obamas Sieg – trotz der zwischen-
zeitlichen Stärke des republikanischen Kontrahenten 
– war für Obamas Wahlkampfleiter kurz vor der Wahl 
valide prognostizierbar. Die professionelle und syste-
matische Nutzung von Wählerdaten hat das politische 

Kampagnenmanagement revolutioniert. Die Wäh-
leraktivierung, insbesondere in den entscheidenden 
sogenannten „Swing States“, wurde von der „Obama 
Campaign“ mittels digitaler Technologien bis auf den 
Einzelnen fokussiert. Der Wettbewerb – die „Romney 
Campaign“ – nutzte die Expertise von einflussreichen 
politischen Analysten und politisch nahestehenden 
Meinungsforschungsinstituten. Die Prognosen waren 
nicht im selben Maße akkurat, teilweise sogar stark 
überschätzt und damit für gezielte Aktionen weniger 
nützlich. Wertvolle Ressourcen wurden fehlgeleitet, 
ganze Staaten wurden als gewonnen angesehen, die 
dann doch verloren gingen. 
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Auch nach dem Wahlsieg sendet der neugewählte 
Präsident elektronische Newsletter und bleibt mit sei-
nem Wahlvolk in ständiger Verbindung.

direKte aNsPrache iN crm*-maNier

* crm – customer-relatIonshIP-management

Im Kern der Strategie stand die direkte Ansprache so-
wie die gezielte Nutzung der persönlichen Kontakte 
von Wahlhelfern und Unterstützern. Eine besondere 
Rolle spielten dabei die Social Media. 
Mittels Social Media wurden zentrale Wähler-Daten-
banken aufgebaut, die als Basis für sämtliche kommuni-
kativen Aktivitäten dienten. Dabei flossen neben harten 
Demografika auch weichere Faktoren, wie beispielsweise 
der Familienhintergrund oder die Anzahl von Haustieren in 
Gruppen-Profile ein, für die von Verhaltensforschern ge-
zielt Kommunikationsstrategien entwickelt wurden. 

Bild der WebSite http://barackobama.com    Beachten Sie auch die https://plus.google.com/+BarackObama/posts
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So konnten Freiwillige gezielt im persönlichen Kontakt 
oder via Medien auf ganz persönliche Anliegen und 
Ansichten eingehen.  Dabei wurde auf in der Wirt-
schaft erprobte CRM-Mechanismen zurückgegriffen. 
Kommunikationsansätze wurden an Testsamples auf 
ihre Wirkung hin evaluiert und dann feinabgestimmt.  
Unterstützer erhielten Spendenaufrufe mit je nach 
Zahlungsbereitschaft auf den Dollar genau kalkulierten 
Spendensummen. Schlussendlich erhielten sogar eu-
ropäische Obama-Fans personalisierte Nachrichten 
vom Kampagnen-Team oder auch von Michelle Oba-
ma persönlich. Damit wurde nicht nur hohe Aufmerk-
samkeit generiert; vielmehr wurde gezielt und aktiv da-
rum geworben, unentschiedene Verwandte, Freunde, 
Bekannte oder Kollegen zu überzeugen, wählen zu 
gehen und die Stimme für Barack Obama abzugeben. 
Selbst am Wahltag wurden Unterstützer mit der Bitte 
kontaktiert, Bekannte aus Social Media, die den stati-
stischen Modellen zufolge noch unentschieden waren, 
zum Wählen zu begeistern. 

Was die „Obama Campaign“ in dieser Art und Weise 
zum ersten Mal demonstrieren konnte, ist die Möglich-
keit, Menschen im oft als anonym wahrgenommenen 
Internet auf persönlicher Ebene anzusprechen, zu be-
geistern und Obama- Fans personalisierte Nachrich-
ten vom Kampagnen-Team oder auch von Michelle 
Obama persönlich. 

Damit wurde nicht nur hohe Aufmerksamkeit gene-
riert; vielmehr wurde gezielt und aktiv darum gewor-
ben, unentschiedene Verwandte, Freunde, Bekannte 
oder Kollegen zu überzeugen, wählen zu gehen und 
die Stimme für Barack Obama abzugeben. Selbst am 
Wahltag wurden Unterstützer mit der Bitte kontaktiert, 
Bekannte aus Social Media, die den statistischen Mo-
dellen zufolge noch unentschieden waren, zum Wäh-
len zu begeistern. 

Was die „Obama Campaign“ in dieser Art und Weise 
zum ersten Mal demonstrieren konnte, ist die Möglich-
keit, Menschen im oft als anonym wahrgenommenen 
Internet auf persönlicher Ebene anzusprechen, zu be-
geistern und zum Handeln zu motivieren – und das 
unentgeltlich bzw. sogar bei gesteigertem Spenden-
aufkommen. Entsprechend wurde das „Funding“, eine 
wichtige Größe im US-amerikanischen Wahlkampf, 
signifikant verbessert. Dank der eingesetzten CRM- 
und Test-Mechanismen konnten zum Beispiel durch 
die optimierten Wähleransprachen 15 bis 20 Prozent 
mehr Spenden eingesammelt werden als durch die 
ursprünglichen Spendenaufrufe. Das bessere Ver-
ständnis der Wählergruppen und die optimierten sta-
tistischen Modelle erlaubten zudem eine genaue Pro-
gnose der Wählerströme. 
Dadurch wurde ein zielgenauerer und effizienterer 
Ressourceneinsatz möglich. Außerdem konnten bis-
her unterschätzte bzw. inhaltlich schwer adressierbare 
Zielgruppen gezielt angesprochen und aktiviert werden.
Zentraler Strategiebestandteil  war eine möglichst per-
sönliche Ansprache der Wähler. 

Im Bild: Die Volksabstimmungen in der  Schweiz, hier 
in Appenzell, sind eine ideale Möglichkeit der Trans-
parenz in der Politik. Wo die Nähe zum Wahlvolk fehlt, 
ist eine Kommunikation über die neuen elektronischen 
Medien unersetzlich.
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digitales camPaigNiNg iN euroPa

Auch global haben die Wahlerfolge der „Obama Campaign“ Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Insbe-
sondere in Deutschland und Österreich, in denen in diesem Herbst Bundestags- bzw. Nationalratswahlen 
anstanden, versuchen Parteien die Erfolge zu kopieren. 

Bis dato dürfte der Erfolg der digitalen Aktivitäten aber 
noch relativ gering sein. Wo Obama zielgenau Nach-
richten an Wählergruppen verbreitet, werden hierzu-
lande zumeist lediglich via Facebook und Twitter ande-
re Medien zitiert oder kritische/ironische Kommentare 
über den politischen Gegner verbreitet. Auch ironische 
negative Kampagnenansätze, wie der „abwaehlkalen-
der.de“ der Grünen ließ auf Tumblr keine Interaktion zu 
und führte im Ergebnis zu einer Gegenkampagne initi-
iert von einer Einzelperson, dem „Abfallkalender 2013“ 
auf Facebook. Gleichzeitig steht eine starke Zentrali-

sierung einem für unterschiedliche Zielgruppen rele-
vanten Austausch entgegen: So haben beispielsweise 
in Österreich außer den Grünen sämtliche Parteien 
hierarchische Vorgaben, den exakt selben Wortlaut zu 
verwenden. Allerdings hinterlässt das bei den Wählern 
statt dem gewünschten Eindruck einer einheitlichen 
Kommunikation eher das übliche, abstrakte bürgerfer-
ne Bild von Parteipolitik. Der US-Wahlkampfstratege 
Matthew McGregor forderte entsprechend in dem 
Nachrichtenmagazin „Format“ zum Kulturwechsel. Es 
gilt, die Sprache normaler Menschen zu sprechen, um 

Die digitalen Strategien im Wahlkampf sind 
hierzulande wenig zielgenau.
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 Relevanz zu entwickeln. Bislang wird mit Social Me-
dia zwar ein weiterer Kanal erschlossen, der jüngere 
Zielgruppen eher erreicht als klassische Medien. Al-
lerdings bleibt die weitergehende Nutzung des Kom-
munikationskanals als „Vertriebskanal“ aus.

aKtivieruNg als herausForderuNg

Auch wenn die gesellschaftsrechtlichen Rahmen-
bedingungen keine vollständige 1:1-Umsetzung 
nach amerikanischem Vorbild erlauben, sind
die digitalen Potenziale noch nicht vollständig 
ausgeschöpft. Insbesondere die Einbeziehung der 
eigenen Unterstützer und die Aktivierung von deren 
Peer-Group bleiben aus. 

So misslang auch der Versuch der SPD, die eigene 
Basis stärker zu motivieren. Die eigens eingerichte-
te Website für „peer-steinbrueck.de“ stand unter dem 
Motto „Mitmachen“ und verlinkte zwar auf die Face-
book-Seite des Kandidaten, konnte dort aber nur we-
nig Interaktion generieren. Angela Merkel kam hier 
mit Kanzlerbonus zwar auf einen erfolgreicheren Wert 
von 326.000 Likes, gleichzeitig standen in aktuellen 
Berichten über den CDU Wahlkampf eher klassische 
Aspekte im Vordergrund. 

Seit Januar konzipierte brisanterweise der ehemali-
ge Wahlkampfhelfer Gerhard Schröders die Aktivi-

täten und die Medien berichteten vor allem über das 
neu eingerichtete „Deutschlandzimmer“ in der Berliner 
CDU-Zentrale, die Webseite und Events. Soziale Medi-
en standen scheinbar auch hier nicht im strategischen 
Fokus. Vielmehr wurde jüngst als Negativbeispiel über 
den wundersamen Anstieg von 5.000 Twitter-Followern 
der @cdu_news diskutiert, der die CDU binnen weniger 
Tage auf denselben Follower-Stand wie die SPD brin-
gen sollte. Die offensichtliche ausländische Herkunft 
der Accounts führte allerdings prompt zur Bereinigung 
durch Twitter. Abseits dieses kleinen Bonmots bleibt 
der Effekt der Online-Kampagnen aber insbesondere 
deshalb relativ gering, da ein konsequentes Testen und 
Adaptieren der Botschaften fehlt. 

Schlussendlich ließ der hiesige digitale Wahlkampf 
auch eine systematische Analyse der gewonnenen Da-
ten vermissen. Die Chance zur Gewinnung von ech-
ten Insights, die dann in konkrete, maßgeschneiderte 
Direktmarketingaktivitäten umgesetzt werden könnten, 
wurde so nicht ausreichend genutzt. Für Parteien gilt 
es, digitale Kanäle intelligenter und direkter zu nutzen, 
um neue Wählerpotenziale zu erschließen und sich ei-
nen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu 
verschaffen.

dateN geNeriereN - uNd NutzeN

Daten werden heutzutage in großen Mengen gene-
riert – oft werden sie allerdings nicht gesammelt 
oder bleiben ungenutzt in verschiedenen Teilen der 
Organisation verteilt. Erst ein strategischer Ansatz 
zur Generierung und Nutzung der Daten ermöglicht 
es, mit sozialen Mechanismen relevante und diffe-
renzierende Aktivitäten abzuleiten und nachweis-
baren Erfolg zu erzielen. 

Die disruptive Kraft digitaler Technologien bleibt natür-
lich nicht nur auf die Politik beschränkt. Vielmehr konn-
ten wir jüngst in den meisten Industrien fundamentale 
Veränderung beobachten. Insbesondere die gestie-
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gene Relevanz von sozialen Interaktionen um Mar-
ken oder – im Fall Obamas – Parteien wird zur stra-
tegischen Herausforderung, die es zu handhaben gilt. 
Der digitale und weitgehend anonyme Austausch von 
Privatpersonen im Netz wird mittlerweile von der Mehr-
heit der Menschen als glaubwürdig eingestuft. Ledig-
lich persönliche Empfehlungen aus dem „Offline“-Um-
feld genießen noch höhere Glaubwürdigkeit. In beiden 
Fällen entsteht „Social Currency“. Menschen tauschen 
ihre Ansichten über Marken oder Parteien untereinan-
der aus und übernehmen so zunehmend aktiv und 
digital eine Marketingfunktion mit großer Reichweite. 
Der Haupttreiber dieser Veränderungen ist der Kunde 
oder Wähler selbst. Anstelle weniger, intransparenter 
Angebote haben soziale Technologien Märkte geöff-
net und Leistungstransparenz, sowie Partizipation 
ermöglicht und damit zu einer grundsätzlichen Demo-
kratisierung geführt. 

Wie das Erfolgsbeispiel der Obama Campaign zeigt, 
besteht ein Erfolgsmodell aus der Verknüpfung von drei 
Faktoren: eine schlagkräftige Organisationsstruktur, 
echte und neue Insights sowie die beschleunigte und 
hochrelevante Zielgruppenansprache unter Nutzung 
von glaubwürdigen Meinungsführern im persönlichen 
Umfeld der mittelbaren Zielgruppen. Insbesondere 
dank der individualisierten Ansprachemöglichkeiten 
werden soziale Medien zu überzeugenden und hoch-
effizienten Marketing- und Vertriebsmechanismen. 
Daher müssen Kampagnenmanager in der Politik als 
auch Marken- und Vertriebsverantwortliche in Unter-
nehmen ein Verständnis für soziale und digitale Tech-
nologien entwickeln, um die Disruption (Verdrängung 
alter Technologien) als Wettbewerbsvorteil nutzen zu 
können.

Quelle: Haufe Mediengruppe aquisa 

direktmarketing  Bilder: Fotolia



Seite 16

Bvh-Prognose: Interaktiver Handel wächst noch stärker als erwartet

der interaktive Handel gedeiHt aucH 2013 PräcHtig 
Im DrItten Quartal haben DIe Deutschen onlIne- unD versanDhänDler über 25 Prozent mehr umsatz erzIelt 
als Im vorjahreszeItraum. Deshalb hat Der bunDesverbanD Des Deutschen versanDhanDels (bvh) seIne Prog-
nose für Das gesamtjahr nach oben korrIgIert.

Der bvh rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem 
Umsatz mit Waren von rund 48 Milliarden Euro (plus 
22 Prozent im Vergleich zum Jahr 2012). Ursprünglich 
war der Verband für das Jahr 2013 von einem Umsatz 
mit Waren in Höhe von 43,5 Milliarden Euro (gut zehn 
Prozent mehr als im Jahr 2012) ausgegangen.
Der reine E-Commerce-Anteil wird nach aktuellen 
Hochrechnungen bei knapp 40 Milliarden Euro (plus 
44 Prozent) liegen und entspricht damit einem Anteil 
von rund 83 Prozent am gesamten Umsatz des Inter-
aktiven Handels. 

Der bvh war für das Jahr 2013 bislang von einem E-
Commerce-Umsatz mit Waren von 33,5 Milliarden 
Euro (plus 21 Prozent) ausgegangen.
Der mit Abstand umsatzstärkste Vertriebsweg im drit-
ten Quartal waren Marktplätze. Die kamen auf knapp 
6,6 Milliarden Euro Umsatz. Dazu zählen Plattformen 
wie Ebay, Amazon, Rakuten, Mercateo, Meinpaket 
etc. Internet-Pure-Player kamen auf gut 1,1 Milliarden 
Euro. 

Quelle: Haufe Mediengruppe aquisa direktmarketing

Bilder: Fotolia
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... sowie zur Veranlassung der Kunden zum wieder-
holten Kauf, somit zur Kundenbindung und zur Erlan-
gung von personenbezogenen Daten (data mining). 
Kundenkarten sind entweder personalisiert oder 
übertragbar. Der Kunde erhält mit dem Beitritt eine 
Karte aus Kunststoff oder Papier, die oft auch einen 
Magnetstreifen mit hinterlegten Daten enthält. In be-
sonderen Ausprägungen liefern wir auch RFID-Kar-
ten (Radiofrequenz-Identifikation) zur kontaktlosen 
Datenübertragung und 1:1 Interaktion. Sie kennen so 
was vielleicht vom Skifahren.
Es wird geschätzt, dass in den Vereinigten Staaten 
mehr als 70 Prozent der Haushalte eine Kundenkarte 
eines Supermarktes besitzen, in den Niederlanden 
sogar mehr als 80 Prozent. In Deutschland besitzen 
60 Prozent eine Payback-Karte.
Funktionsweise: Unternehmen stellen ihren Kunden 
Kundenkarten aus, um sie längerfristig an sich zu bin-
den, das Kaufverhalten zu analysieren und durch die 
gespeicherten Transaktionsdaten Kundenprofile zu 
erstellen. Durch das Vorzeigen der Karte erhält der 
Kunde geldwerte Vorteile, Zusatzleistungen oder an-

Wir bringen sie zum verbraucHer
kunDenkarten sInD träger kunDenbezogener Daten unD/oDer eInes kunDenbInDungsProgramms. sIe gelten 
als eIn besonDers InformatIves unD effIzIentes Instrument zur geWInnung von kunDen Durch Interessante 
servIce- oDer Warenangebote ...

dere Vergünstigungen. Durch den vermittelten „Spar-
effekt“ kehrt der Kunde zum Unternehmen zurück. Au-
ßerdem ist die Firma ständig durch das Vorhandensein 
der Karte im Geldbeutel präsent.

Doch: wie bringen unsere Kunden die Karten zum Ver-
braucher? Mit unseren Spezialmaschinen zum indust-
riellen Aufspenden von Papier- oder Plastikkarten auf 
Antragssätzen, zum Beispiel für Krankenversicherun-
gen oder auf Werbemails von Einzel-/Grosshandel. 
Wir personalisieren optional die Karten und senden die 
Werbemails per Post an die Verbraucher. Dabei ist es 
für uns kein Problem, die Adressen mit den Kartenauf-
drucken abzugleichen (Datenmerging). Unsere Wer-
bekunden brauchen sich um nichts zu kümmern,  wir 
liefern alles aus einer Hand.
Deshalb ist die Kundenbindung für uns die Basis des 
Geschäfts – Loyalität muss verdient werden.

Kundenkarten zur Kundenbindung: 

Wir spenden alle Kartenformate, CD's, 
Werbeartikel, Bypackzettel etc. auf.
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PayPal vs. kreditkarten 
PayPal unD anDere DIgItale gelDbörsen beDrohen DIe DomInanz Der kreDItkartenInstItute Im hanDel. 
vIsa unD mastercarD versuchen sIch Deshalb an eIgenen vIrtuellen Wallets*. für shoPbetreIber unD 
konsumenten sInD Das gute neuIgkeIten.

Der Finanzsektor ist – endlich, möchte man mei-
nen – auch von den Folgen der Digitalisierung er-
fasst worden. Überall sprießen neue Akteure aus 
dem Internetboden, der Aufstieg von Bitcoin tut 
seinen Teil, und führende Webfirmen wie Google 
und eBay/PayPal, preschen mächtig vor. Für die 
alteingesessenen Firmen heißt dies, ihrerseits das 
Innovationstempo zu erhöhen, möchten sie nicht 
das Schicksal anderer einstmals etablierter, aber 
im Zuge des Internets demontierter Marktführer 
verschiedener Wirtschaftsbereiche erleiden.

Visa und MasterCard, die zwei größten Kreditkar-
teninstitute der Welt, sehen die primäre Bedrohung 
für ihr Geschäft derzeit im Onlinehandel. Für Kon-
sumenten ist das ständige Eintragen der Kreditkar-
tendaten in Bestellformulare umständlich. Zusätz-
lich birgt es ein erhebliches Sicherheitsrisiko, wenn 
tausende Shops Karteninformationen speichern. 
Viele E-Commerce-Anbieter und Verbraucher wei-
chen deshalb auf Onlinezahlungsdienstleister wie 
PayPal aus. 137 Millionen Anwenderkonten wurden 
dort bislang registriert. 

Stellen Sie sich vor: Geld wird überflüssig! Für die Zukunft ist vorgesehen, virtuelle Wallets auch für das Bezahlen mit dem Smartphone im 
stationären Handel tauglich zu machen
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Zwar erlaubt PayPal den Nutzern seiner Zahlungs-
dienste den Kauf per Kreditkarte, dennoch missfällt 
es Visa und MasterCard, wie sich die eBay-Tochter 
als Mittlerin zwischen sie und die Kunden schaltet. 
Es erschwert ihnen das Sammeln von Daten zum 
Kaufverhalten der Konsumenten, außerdem be-
steht jederzeit die Gefahr, dass die Payment-Ser-
vices versuchen, die Kartenunternehmen komplett 
aus dem Prozess zu entfernen. 

Visa und MasterCard reagieren auf diese von ih-
nen als bedrohlich wahrgenommene Entwicklung 
einerseits damit, die Transaktiongebühren für On-
line-Geldbörsen wie PayPal oder Google Wallet zu 
erhöhen – also die Gebühren, die von den Wallet-
Betreibern an die Kartenherausgeber abgeführt 
werden, wenn Kunden etwas kaufen. Andererseits 
schicken sie ihre eigenen PayPal-Konkurrenten ins 
Rennen.

Dass sich V.me und MasterPass als ernsthafte Al-
ternative zu PayPal etablieren werden, ist nicht ga-
rantiert. Gerade bei V.me, das in den europäischen 
Ländern von einzelnen Visa-Europe-Mitgliedsban-
ken angeboten wird, liegt noch einiges im Argen. 
Auch das Hauptmotiv der Kreditkartenfirmen – die 
Zurückeroberung der Informationen über die Käu-
fer – lassen befürchten, dass die Dienste nicht mit 
dem Fokus auf Vorteilen für Verbraucher weiterent-
wickelt werden, die erforderlich wären, um Konsu-
menten angesichts zahlreicher anderer Zahlungs-
methoden trotzdem zur Registrierung zu bewegen. 
Andererseits könnten Visa und MasterCard Händ-

lern deutlich günstigere Transaktiongebühren als 
PayPal offerieren, um sie zu ködern. Bei einer ent-
sprechenden Weitergabe dieser Kostenvorteile an

V.me oder MasterPass verwendende Kunden lie-
ßen sich die digitalen Portemonnaies selbst bei 
sonstigen Schwächen schnell in ein positives Licht 
rücken.

Für Konsumenten und Onlineshops bedeuten die 
Vorstöße der Kartengiganten derzeit vor allem zwei 
Dinge: Die aus vielerlei Gesichtspunkten proble-
matische Eingabe der Kartendetails während des 
E-Commerce-Checkouts wird zu einem langsam 
aussterbenden Vorgang, und der Wettbewerb zwi-
schen den Payment-Services könnte die Gebühren 
drücken, die Händler bei Transaktionen abführen 
müssen. Denn Konkurrenz belebt bekanntlich das 
Geschäft. /mw

Ihr Vorteil:
Die Webshops von Merbeth & Bossert arbeiten mit 
PayPal und Sofort Überweisung zusammen.

*Wallet – engl. Ausdruck für Geldbörse
Quelle: http//netzwertig.com, 
verwantwortlicher Redakteur Martin Weigert
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Schon jetzt ist eine wichtige Änderung auf Konto-
auszügen und Kredit- oder Kontokarten sichtbar. 
Denn die deutschen Kontonummern und Bankleit-
zahlen (BLZ) werden ab 1.2.2014 durch eine welt-
weit verwendbare Zeichenkombination ersetzt. 

Es handelt sich um den IBAN (International Bank 
Account Number). Er beginnt immer mit einer na-
tionalen Kennung, dies ist beispielsweise DE für 
Deutschland oder AT für Österreich. Dann folgt eine 
zweistellige Prüfziffer nach ISO 7064. Die BLZ ist 

WIchtIge fakten unD gefahren 
am 1. februar 2014 Ist es soWeIt: In 33 euroPäIschen länDern änDern sIch natIonale zahlungsmoDalItäten 
Im zuge Der sePa-umstellung. DIese verPflIchtenDe neuerung löst beI PrIvatleuten, selbststänDIgen unD 
unternehmen teIlWeIse unsIcherheIt aus. Was müssen sIe über DIe umstellung unbeDIngt WIssen? gIbt es 
ausserDem betrüger, DIe DIe unsIcherheIt Der menschen beI Den änDerungen ausnutzt?

als drittes Element integriert, beendet wird der IBAN 
mit der Kontonummer. Normalerweise enthält dieser 
Code 22 Stellen. Übergangsweise gilt noch eine wei-
tere neue Chiffre, der BIC, eine Abkürzung für Bank 
Identifier Code, umgangssprachlich auch SWIFT-
Code genannt. Er besitzt 8 bis 11 Stellen, die einen 
Bankcode, ebenfalls einen Ländercode, eine Ortsan-
gabe (zwei Stellen) und optional eine dreistellige Fili-
alkennung beinhalten. Der BIC wird ab Februar 2014 
aber nur noch für Zahlungen ins Ausland verwendet. 
Bis 2016 soll er verschwinden. Im Zuge der Verein-
heitlichungen wird auch das in Deutschland übliche 
Datenträgeraustauschverfahren (DTAUS), ein Format 
für den elektronischen Zahlungsverkehr, durch die 
weltweit einsetzbare Finanzsprache XML (Extensible 
Markup Language) ersetzt.

lastschriFteN uNd ÜberWeisuNgeN

Zahlreiche weitere Details betreffen vor allem Last-
schriften und Überweisungen. Die SEPA-Basislast-
schrift (SEPA Core Direct Debit) enthält zahlreiche 
bereits bekannte Elemente des Einzugsermächti-
gungsverfahrens, welches bisher in Deutschland üb-
lich war. Die SEPA-Firmenlastschrift (SEPA Business 
to Business Direct Debit) ist dem Abbuchungsauf-
tragsverfahren ähnlich und auf die Bedürfnisse von 
Geschäftskunden zugeschnitten. Der Zahler erteilt 
für die SEPA-Lastschrift eine rechtliche Zustimmung. 

Für Unternehmen und Verwaltungen:
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Dies ist das Mandat. Ihm muss im Gegenzug zwei 
Wochen vorher das Fälligkeitsdatum in der soge-
nannten Pre-Notification mitgeteilt werden. Um eine 
Lastschrift einzureichen, müssen Selbstständige 
und Unternehmer die 18stellige Gläubiger-ID (Cre-
ditor Identifier = CI) bei der Deutschen Bundesbank 
beantragen. Auf Lastschriften muss auch die Man-
datsreferenz (früher Rechnungsnummer) angege-
ben werden. Letztere ermöglichen dem Zahler die 
Identifikation der Zahlung auf seinen Kontoauszügen 
oder Online-Accounts.

Es ist für Unternehmen und Verwaltungen wichtig, 
intern und extern möglichst bald mit den Vorberei-
tungen auf die SEPA-Umstellung zu beginnen. Alle 
Verantwortlichen und Mitarbeiter sollten offene Fra-
gen mithilfe von Schulungen klären oder sich direkt 
auf detaillierten Infoseiten zur SEPA-Umstellung 
ausreichend informieren. Briefbögen, Rechnungen 
und sonstige Vordrucke und Formulare sollten mit 
der neuen IBAN versehen werden. Das Wissen um 
die Details der Neuerungen hat größte Bedeutung 
für Gewerbetreibende aller Art.

vorsicht vor betrÜgerischeN sePa e-mails

In letzter Zeit tauchen immer wieder kriminelle Akti-
vitäten im Zusammenhang mit der SEPA-Umstellung 
auf. So warnt der Bundesverband deutscher Banken 
(BDB) davor, dass Betrüger versuchen, mit Phishing-
Mails Konten von Bankkunden zu leeren. Dies dürfte 
umso wahrscheinlicher sein, wenn diese hohe Beträ-
ge beinhalten und großer Traffic dort zu verzeichnen 
ist, wie es bei vielen Unternehmen und Selbstständi-
gen der Fall ist. Meist wird in diesen Phishing-Mails 
dazu aufgefordert, binnen einer bestimmten Frist 
seine Kontodaten für eine Überprüfung zu bestäti-

gen. Es wird versucht, den Empfänger der Nachricht 
auf gefälschte Online-Banking-Seiten zu locken.

Wie bei herkömmlichen Attacken durch Spam-Mails 
soll so die Preisgabe von Geheimzahlen und Trans-
aktionsnummern (PINs, TANs) erreicht werden. Eine 
andere Betrugsmöglichkeit stellt die Übertragung von 
Viren oder Trojanern auf Computer dar, die durch 
solche Mails angestrebt wird. So sollen Daten aus-
gespäht werden, was gerade bei größeren Unterneh-
men verheerend sein könnte. Im Zweifel sollten Mail-
empfänger niemals angebotenen Links folgen oder 
Dateianhänge öffnen. Es bleibt festzuhalten, dass 
Banken NIEMALS ihre Kunden zur Offenlegung ihrer 
Daten auffordern. Informationen über SEPA oder die 
IBAN kommen mit der Post oder sind auf dem Konto-
auszug ersichtlich.

Quelle: http//netzwertig.com, verwantwortlicher Redakteur Martin Weigert
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Ingo Dalcomo schreibt in der Sonntag Aktuell vom 
8.12.2013:

„Zugegeben, die Displays der klassischen E-Book-
Reader sind nicht so schön bunt wie die eines Ta-
blet-PC. Dafür lesen sich die Texte selbst im hells-
ten Sonnenlicht fast genauso klar, als ob man ein 
Taschenbuch in der Hand hält. Bei E-Ink-Displays - 
man spricht hierbei auch von elektronischem Papier 
oder kurz E-Papier - handelt es sich noch um eine 
relativ junge Technik für Bildschirme. Sie kombinie-
ren den Vorteil von Papier mit dem eines Computer-
bildschirms. Das erste elektronische Papier mit dem 
Namen Gyricon soll in den 1970er Jahren von Nick 
Sheridon am Palo Alto Research Center der Firma 
Xerox entwickelt worden sein.“

Das E-PAPER besteht aus kleinen, zweifarbigen 
Partikeln, die in einer Mikrokapsel auf elektomagne-
tischen Einfluss reagieren (Elektrophorese). Durch 
die entgegengestellten  elektrischen Ladungen wird 
entweder die schwarze oder weiße Seite der trans-
parenten Kapsel sichtbar. Die daraus entwickelten 
Displays haben den Vorteil, ebenso wie LED’s , 
weniger Energie zu verbrauchen. Zum Lesen der 
Displays bleiben sie statisch und ändern ihre Lage 
nur beim Umblättern. Die bildgebenden Elemente 
sind überdies reflektierend, sodass man sie – ohne 
Stromaufwand wiederum – sogar bei hellstem Son-
nenlicht lesen kann. Eine Weiterntwicklung der 
Technologie bringt immer schärfere Auflösungen, 
sodass man durch farbige Mikropartikel Displays für 
SmartPhones entwickeln kann und diese Technolo-
gie wird von Fachleuten als die bessere und wirt-

schaftlichere Methode für flexible Displays gesehen. 
Eine Fototapete zum Beispiel, herstellbar nur durch 
Druck? Mit der E-Ink-Technologie?
 
Oder Alltagsgegenstände, wie Pakete, Zeitschriften, 
Dokumente, Etiketten oder Kleidung, Signale, Schil-
der, Werbetafeln sind nun offen für eine Massenpro-
duktion von digitalen Informationen. Wir werden eine 
schnelle Umsetzung am Markt erleben, weil die Tech-
nologie zur „Gedruckten Elektronik“ zu zählen ist. Und 
Druck mit Ink (Druckfarbe) ist nach wie vor die über-
legenste Technologie in Bezug auf Wirtschaftlichkeit 
und Massenherstellungsmöglichkeiten.

Unsere Erfindung I-PAPER ist der adäquate Gegen-
part für die mobile Speicherung von Daten auf flexib-
len Substraten, wie z.B. Papier. I-PAPER verwendet 
ebenso druckfähige Mikrokapseln mit Eisenoxyd-
Partikeln zur Speicherung von Daten und deren Vi-
sualisierung auf Handy-Displays bei gleichzeitiger 1:1 
Inspektion über eigene Server. Dazu wurde die Pa-
perGate im Jahr 2002 gegründet.
PaperGate hält seit 2000 die Patente für I-PAPER und 
arbeitet für seine Kunden an der intensiven Entwick-
lung von Alltagsanwendungen.

e-Ink
e-book-reaDer sInD feDerleIcht unD bIeten gestochen scharfe bIlDer. Das lIegt an Den e-Ink-DIsPlays, DIe meIs-
tens In DIesen lesegeräten eIngebaut sInD.

Gedruckte Elektronik und Elektronisches Papier 
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Aufgelesen:

Computerspionage

Russischer Geheimdienst
bevorzugt Triumph-Adler
Zum Schutz streng geheimer Informationen vor
Computerspionage setzen russische Sicher-
heitsdienste wieder auf die Schreibmaschine. 
Der Föderale Schutzdienst (FSO), der als einer 
der Geheimdienste für die Sicherheit von Prä-
sident und Regierung zuständig ist, bestellte 
nach einem Bericht der Zeitung „Iswestija“ nun 
20 Schreibmaschinen. Besonders heikle Doku-
mente würden somit auf Papier und nicht auf 
elektronischen Datenträgern archiviert, um sie 
zu schützen. Üblich sei diese Praxis in Russ-
land nicht nur in den Geheimdiensten, sondern 
auch im Verteidigungs- und im Zivilschutzmi-
nisterium. Dem Bericht zufolge ist besonders 
das deutsche Modell Triumph-Adler Twen 180 
bei den russischen Geheimdiensten beliebt. dpa
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