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Digitales Marketing & Beratung
„Häufig fehlt Unternehmen 
die Zeit für aktuellen Inhalt 
auf ihrer Homepage, die 
Suchmaschinen-Optimierung 
oder die Präsentation in den 
sozialen Medien. All diese 
Maßnahmen sind jedoch 
heute wichtig für den Erfolg 
des digitalen Marketings“ so 
Ralf Margout, ehemaliger 
Geschäftsführer bei interkey 
und früher selbst Inhaber ei-
nes Sicherheitsfachgeschäf-
tes sowie damaliges interkey- und ELF Vorstandsmitglied. Von Kind 
auf in der Branche aufgewachsen, prägen Schlüssel, Schlösser und 
Sicherheitstechnik bis heute sein Leben. Nach seinem Studium der 
Betriebswirtschaft konnte er in verschiedenen Positionen wertvolle 
Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung, Öffentlichkeits-
arbeit und Qualitätsmanagement erwerben. Aktuell hat Ralf Margout 
erfolgreich ein Studium zum Social Media Manager absolviert. 

Sicherheitsfachgeschäften kann er nun die Zusammenarbeit in fol-
genden Bereichen anbieten: 

• Webseiten-Management
Von der Gestaltungsberatung über die Webseiten-Einrichtung mit 
Hosting und Inhalten (Content) der Branche in Form von Infos, 
News, Tipps, Newslettern und Blog-Beiträgen bis hin zu Suchma-
schinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA) so-
wie Dauerbeobachtung des Maßnahmenerfolges (Monitoring).

• Social Media–Management
Vom Konzept-Entwurf über die Einrichtung von Social Media-Kanä-
len mit Content-Erstellung in Form von Tweets, Posts, Storys und 
Videos und deren Bewerbung bis hin zum Monitoring für alle gängi-
gen sozialen Medien abgestimmt auf die Sicherheitstechnik.

• PR-Management
Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) von der Erstellung von Pres-
se-Mitteilungen über die Vorbereitung von Interviews bis hin zur 
Beantwortung von Presseanfragen und weiteren PR-Maßnahmen.

• Consulting
Individuelle Beratung und Coaching. Ganzheitliche Konzepte und  
Qualitätsmanagement. Schnelle und unkomplizierte Hilfe im Alltag.

• Weitere Dienstleistungen 
Individuelle Projekte und Vermittlung weiterer Dienstleistungen.

für Sicherheitsfachgeschäfte
Referenzen aus dem interkey-Kreis
Brigitte Schirner-Heim Geschäftsführerin bei Schlüsselzentrale 
Heim GmbH aus Bamberg und interkey-Vorstandsmitglied:„Ralf 
Margout hat aufgrund seiner Branchenkenntnisse nicht nur die 
Struktur unserer neuen Webseite angelegt, sondern uns auch gleich 
die Inhalte vorgeschlagen. Ferner hat er zahlreiche Downloads in 
Form von ihm erstellter Info- und Maßblättern eingebunden. Außer-
dem hat er für uns alle erforderlichen Maßnahmen für das Hosting 
erledigt sowie unsere Social Media Kanäle eingerichtet. So konnten 
wir unseren neuen Internetauftritt in kurzer Zeit realisieren. Durch 
das Einbinden seiner Blogartikel und Social Media Posts werden 
unsere Auftritte nun automatisch aktuell gehalten. Unsere Home-
page können wir jetzt einfach auch selbst modifizieren. Die Zusam-
menarbeit können wir sehr empfehlen.“ 

Sven Brenn und Andreas Grundmann, Geschäftsführer bei 
Schlüssel Zentrale  Süderelbe GmbH, Stelle:  „Wir wollten unsere 
Unternehmensstruktur verändern und haben Ralf Margout gebeten, 
uns zu beraten. Er hat unser Unternehmen besucht und mit allen 
Mitarbeitern gesprochen, sich ihre Arbeitsplätze angesehen und die 
betrieblichen Abläufe erläutern lassen. Anschließend haben wir ihm 
dann noch weitere Informationen zur IST-Aufnahme unserer Firma 
gegeben. Das Ergebnis war eine umfangreiche Unternehmens-
analyse, welche zahlreiche Lösungsansätze und praktische Tipps 
enthielt, von denen wir bereits einige in die Praxis umsetzen konn-
ten. Bei Alltagsproblemen können wir ihn jederzeit kontaktieren und 
auf seine Unterstützung setzen. Aufgrund seines Erfahrungspoten-
tials und seines guten Netzwerkes in der Branche erhalten wir so 
auch von Dritten schnelle Problemlösungen.“ 

Denis Masur, interkey Geschäftsführer: „Mit Zustimmung des Vor-
standes konnten wir erreichen, dass Ralf Margout unserem Fach-
verband partnerschaftlich verbunden bleibt. So berät und hilft er uns 
weiterhin in vielen Bereichen wie z.B. durch die Erstellung dieser 
Verbandszeitung. Unsere Mitglieder möchte er nun beim digitalen 
Marketing und durch Unternehmensberatung unterstützen. Oft ist 
der erste Eindruck entscheidend. Eine moderne und aktuelle Home-
page ist daher heute für jedes Unternehmen sehr relevant. Interkey 
Mitglieder, die ihren Webauftritt neu gestalten möchten, können von 
der Sonderkondition im beiligenden Angebot  profitieren.“   
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