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Daniel Malek
Im Fokus: die „beste Seite“ des Kunden

Optimal, wenn jemand sein 
Hobby zum Beruf ma-

chen kann. Daniel Malek ist 
das gelungen – mit erstaun-
licher Leichtigkeit. Durch das 
Studium ist er nach Konstanz 
gekommen und hat, wie seine 
Frau Aylin, Spaß am Gestalten 
von Webseiten und am Kreieren 
von Social-Media-Beiträgen. Es 
lag also nahe, sich gemeinsam 
selbstständig zu machen mit 
der Zielsetzung, ihrer beider 
Begeisterung in den Dienst von 
Unternehmen zu stellen. 2014 
gründeten sie die Fullservice-
Agentur DANLIN Media, und 
seit einigen Jahren ist auch Da-
niel Maleks Bruder Matthias da-
bei, als Verstärkung auf der an-
deren Seeseite. Der Kreis der 
Kunden ist im Laufe der we-
nigen Jahre auf eine beacht-
liche Anzahl angewachsen – 
„alle kamen über Empfehlun-

gen“, wie Daniel Malek sagt. 
Das Portfolio der Agentur, die 
aus einem über zehnköpfigen 
Team besteht, offeriert die ge-
samte Werbe-Bandbreite, von 
Visitenkarten bis zum Image-
film, vom Printdesign bis zum 
Webdesign. Und Social Media 
als Spezialität im Hauptfokus: 
„Weil wir gemerkt haben, dass 
in diesem Bereich viel Aufbau-
potenzial bei den Kunden vor-
handen ist. Man muss hier sehr 
schnell sein und Beiträge ver-
öffentlichen, die perfekt zum 
Unternehmen passen, um sei-
ne beste Seite zu zeigen.“ So 
viel Service wird gewürdigt: 
DANLIN Media ist zertifiziert als 
Facebook Businesspartner. Die 
Kunden können sich auf die ab-
solute Zuverlässigkeit der Agen-
tur verlassen. Für Daniel Malek 
und sein Team heißt das aber 
auch, sprichwörtlich jederzeit 

erreich- und ansprechbar zu 
sein. Ist das nicht mitunter läs-
tig? Er lacht: „Überhaupt nicht. 
Wir empfinden das nicht als Ar-
beit und haben ganz selbstver-
ständlich immer den Rechner 
parat.“ Die Tätigkeit sei super 
abwechslungsreich, ständig 
ändere sich etwas. Daher sei es 
wichtig, sich immer weiter fort-
zubilden. Seine Kunden haben 
die Möglichkeit, unverbindli-
che, monatlich kündbare Pake-
te in Anspruch zu nehmen, um 
ihren öffentlichen Auftritt weiter 
zu optimieren.
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