
Zeigen Sie 
Expertise! 
Mit  Fachar tikeln das eigene  
Marketing unterstützen
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Keine Werbung 
Fak ten und Nutzen zählen

Beschreiben Sie in Ihrem Fachar t ikel
•  um welches Problem oder welche 
Herausforderung es geht

•  wer betroffen ist
•  welche Faktoren besonders  
relevant sind 

•  welche Verbesserungen mit Ihrer  
Lösung oder Ihrem Produkt erzielt 
werden können
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Veranschaulichung 
wirk t  besonders

Besonders w irkungsvoll  ist  es,  
wenn Sie dabei diejenigen zu Wort 
kommen lassen, die bereits eigene 
Erfahrungen damit gesammelt  
haben und über Ergebnisse –  
positive,  aber auch negative –  
berichten können.
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Wie ein Profi 
handeln

Ein Prof i  schreibt  einen Fachar t ikel 
er st  dann,  wenn er  mit  z iemlicher  
Sicherheit  weiß ,  dass dieser  auch 
veröff ent licht  w ird.  Er schaut zu-
erst,  wer sich für seine Themen inter-
essieren könnte. Gleichzeitig müssen 
diese Interessenten aber auch für 
den Prof i relevant sein – sonst wäre 
seine Mühe ja vergeblich.

Multiplikatoren 
suchen
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Unterstützen lassen 
von einer  spezialisier ten Agentur  

Eine spezialisier te Agentur   
beherrscht den für die Pressearbeit 
geforderten sachlichen Sprachstil 
und verfügt ggf.  auch über direkte 
Kontakte in die Fachredaktionen.



Vorhandenen Content 
ef f izient  nutzen

Es gibt  unzählige Möglichkeiten,  
vorhandenen Content  sinnvoll  im 
Market ing einzusetzen.  
Eine naheliegende Möglichkeit ist  
die Mehrfachverwertung des vor-
handenen Contents in der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit,  um die  
bereits vorhandenen Inhalte eff izi-
ent zu nutzen.
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Selbst publizieren 
auf  Website,  Blog,  Social-Media-Kanälen

Opt imal wäre ein eigener  Blog  
auf  Ihrer  Website,  sozusagen als 
zent rales Content-Repositor y,   
auf  das von überall  verw iesen  
werden kann.  

Bedenken Sie aber den hohen 
Aufwand für die notwendigen  
regelmäßigen Veröffentlichungen.
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