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Im Überblick
1min30 ist eine Web-, Marketing- und Kommunikationsagentur, in Inbound Marketing
spezialisiert.
Inbound Marketing ist ein innovatives und effizientes Vorgehen, das der Interessent/Kunde
im Mittelpunkt der Kommunikationsstrategie stellt, und die Verbreitung und Zugänglichkeit
der Information nutzt, um neue Interessenten zu erreichen und sie in Kunden zu konvertieren.
Inbound ist der Gegensatz zum traditionellen Marketing, das das Unternehmen und die
Produkte durch Werbung und verkaufsfördernden Aktionen aufdrängt. Inbound Marketing
versucht, die Interessenten und Kunden natürlich und spontan anzuziehen. Diese richten
sich also an die Unternehmen, die Ihnen Information und/oder nützliche Dienstleistung
liefern könnten, dank einer wahren Beziehungsmarketing-Strategie.

Zum Autor:
Gabriel Dabi-Schwebel
Unternehmer, Gabriel ist seit 1996 ein Spezialist in digitalen Technologien. Er
hat die Einführung von zahlreichen “Revolutionen” begleitet: 3G, VOD, Triple
Play, mobile TV-Dienste, Smartphone Apps, Smart Grid, usw. Mit seiner
Agentur 1min30, stellt Gabriel den Kunden das beste der digitalen Technologie
und die Kompetenzen eines erfahrenen Teams (Journalisten, Fotografen, Web
Designers ...) zur Verfügung, um eine effiziente und nachhaltige Kommunikation
und Akquisition aufzubauen

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Wir sind
die Medien!

We the Media,
Dan Gillmor, O’Reilly (2004)

Wir sind heute alle Medien: In allen Bereichen hat jeder das Recht sich zu äußern.

Im öffentlichen Leben sind Politiker, Leitartikler,
Vereine, Interessengruppen und Bürger in der
Lage sich direkt zu äußern.
Auch im Geschäft ist die öffentliche Kommunikation
nicht mehr das Privileg von großen Unternehmen:
Kleine Unternehmen, und vor allem auch die
Konsumenten (zufrieden oder nicht) können vor
sich hören lassen, erzählen ihre Geschichten und
beeinflussen ihre Genossen.
Das Ziel ist hier nicht auf die großartige technologische Revolution zurückzukommen, die uns alle
Mittel gegeben hat um selbst Medien zu werden
und Text, Ton und Bild weit zu verbreiten.
Wie wir alle wissen, können alle unsere SocialMedia-Konten, unsere Blogartikel, unsere OnlineVideos, unsere Kommentare -moderiert oder
nicht-, unsere Diskussionen auf Foren und unsere
Noten auf Bewertungsseiten gelesen, gehört,

gesehen und von allen weltweit verbreitet werden.
Was heute ein Bürger von einem anderen unterscheidet, oder was ein Unternehmen von einem
anderen auseinanderhält, ist nicht mehr der Zugriff
zu den Medien, sondern einerseits der Einfluss
und die Größe seiner Community, andererseits
die Kohärenz, was die Themen von den Inhalten
betrifft.
Ziel ist es, über die Konsequenzen von dieser
“Wir sind die Medien” Aussage für Unternehmen
nachzudenken. Wie kann das Unternehmen selbst
ein Medium werden, Einfluss in seiner Community
gewinnen und mit den anderen Medien -traditionnellen und neuen Medien und natürlich die
sieben Milliarden Konsumenten- interagieren?

Teilen Sie dieses Book / www.1min30.com
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Die Unternehmenskommunikation kann
nicht mehr nur absteigend und eindeutig sein,
das heißt vom Unternehmen zum Kunde.
Die Press Relations können nicht auf eine
Vermittlerrolle zwischen Unternehmen und
Medien beschränkt sein.
Heute muss die Kommunikation vielgestaltig
sein, weit verbreitern können, alles was gesagt
wird berücksichtigen, schnell reagieren und
manchmal sollte sogar individuell beantwortet werden. Von jetzt an integrieren sich die
Press Relations in diesem Kontinuum von
Kommunikation. Noch besser, sie nehmen
daran teil.
Die wichtigsten Aufgaben von den Press
Relations sind: die relevantesten Beeinflusser
im Zusammenhang mit einer bestimmten
Thematik zu identifizieren, sich versichern, dass
sie die Information, die von dem Unternehmen
kommt, kennen und im Idealfall eine positive
Meinung darüber zeigen, damit sie weiter verbreitet wird.

Die PR sollten auch an der Erstellung der
Unternehmensbotschaft und am Storytelling
teilnehmen, Inhalte erstellen, Win-winAustausche mit Medien und Beeinflusser
verhandeln, zur Berichterstattung von dem
Unternehmen und von der Marketingabteilung
beitragen, um nicht als untergeben betrachtet
zu werden.
Press Relations sind also ein fester Bestandteil
einer umfassender Inbound-Marketing-Strategie
-die Spezialität von der Agentur 1min30-, eine
Vorgehensweise um die Konsumenten zu sich
kommen zu lassen. Diese Methode kann man
mit dem folgenden Satz zusammenfassen: „Sein
eigenes Medium werden und seine Besucher in
Kunden konvertieren”.

Man kann sich also fragen, inwiefern Inbound
Marketing die Erneuerung von Press Relations
repräsentiert!

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Inserenten, Medien und Agenturen
verteilen die Rollen neu
Die Wertkette der Kommunikation und der Medien
wurde aufgesplittert. Die digitale Welt hat alles
auf den Kopf gestellt: Wertverlust, Verringerung
der Handelsspannen, Wandlung des Publikums,
Wandel im Wirtschaftsmodell… Keiner bleibt
verschont!
Die Rollenverteilung, heute in Frage gestellt, war
traditionell diejenige: Die Medien schafften ein
qualitätsvolles Publikum und erstellten, fügten
zusammen und verbreiteten den Inhalt. Deren
Beschäftigung war hauptsächlich redaktionell: ein
guter Inhalt, mit einer fesselnden und bindenden
inhaltlichen Ausrichtung. Ihr Einkommen kam
einerseits vom Direktverkauf (durch einzelne
Ausgaben oder Abonnements) und andererseits
durch die Werbung.
Werbeagenturen verkauften klar identifizierten
und reglementierten Werberaum: Werbespots,
Seiten oder halbe Seiten, Werbebanner. Ihre
Beschäftigung war nur kommerziell: Mehr verkaufen, mit dem höchsten Ertrag, aber meistens mit
großen Abweichungen zwischen brutto und netto.

Die Inserenten kauften Werberaum, um ihre
Produkte und Dienstleistungen zu fördern.
Ihre Beschäftigung war, soviel potenziellen
Konsumenten wie möglich zu verführen, um
die Verkäufe anzutreiben. Die Agenturen waren
die Vermittler zwischen den Inserenten und
den Werbeagenturen, indem sie sich von der
Konzeption, die Entwicklung und die Verbreitung
von den Werbekampagnen kümmerten. Ihre
Beschäftigung war, wie für jeden Vermittler, die
beste Handelsspanne zwischen den beiden zu
erreichen, indem sie bei der Erstellung, sowie beim
Erwerb von Werberaum Geld gewinnen.
Doch heute entwickeln sich die Inserenten in ihr
eigenes Medium. Das ist die wichtigste Entwicklung
diesen letzten Jahren. Die Werbenden haben
wieder die Kontrolle über Ihre Kommunikation
und sind nicht mehr von den Agenturen oder
Medien abhängig. Die Marken verfügen nun über
einen unbegrenzten Werberaum und über soziale
Netzwerke: Dieser Raum sollte besetzt sein, bevor
sie sich überhaupt um andere Medien kümmern. Man sollte all die Fragen der Internetnutzer
beantworten, eine Identität und eine Community
schaffen und fördern und die Werte der Marke
verbreitern und strahlen lassen.

Gabriel Dabi-Schwebel, Auszug aus der Zeitung Le Monde, 22 Januar 2013

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Die Auswirkung von der digitalen
Welt auf die Press Relations
Die amerikanische PR-Agentur Inkhouse hat eine
relativ umfassende Infografik über die Evolution
von den PR-Berufen, von den traditionellen PR
bis zu den 2.0 PR, durch eine Vorher-NachherVergleich veröffentlicht.

Die Infografik stellt folgenden Entwicklungen fest:
• Der Blogger ersetzt der Journalist: Blogger
sind, genau wie Journalisten, wahre
Beeinflusser geworden. Man sollte sie also
nicht vernachlässigen in einer PR-Kampagne.
• Die SMS ersetzt die Post: man kontaktiert
nicht mehr die Journalisten mit dem selben
Formalismus von damals, SMS sind inzwischen
üblich geworden (auch um den Präsident zu
kontaktieren…)
• Media Tours, die zeitaufwendig sind und Reisen
erfordern wurden durch Telefongesprächen
ersetzt.
• Die Veröffentlichungsfristen verkürzen sich
von zwei Tagen nach der Interview für die
Printmedien; auf zwei Stunden nach der
Interview für Blogs.
Partagez ce Livre blanc / www.1min30.com

8
• Pressekonferenzen werden durch Chats auf
Twitter ersetzt, mit den Firmengründern.
• Die Nachverfolgung von der Anzahl von Kopien
wird durch die Messung von der Beeinflussung
ersetzt.
• Packshots werden durch Pinterest Seiten
ersetzt.
• Ihr Produkt wird Ihre Ansicht: Das Produkt
selbst ist nicht mehr so wichtig, sondern die
Positionierung und das Storytelling.
• Die Pressespiegel werden durch Linklisten
ersetzt: Die Content-Kuration wird auch ein
Schlüsselelement der PR-Strategie.
• Die Pressemappen werden durch den BlogInhalt ersetzt.
• Nachrichten durch Twitter.
• Der Fernseher durch YouTube.
• Tabellenkalkulationen durch Infografiken.
• Das Lesen von einem Computer durch das
Lesen von Mobiltelefonen.

Kurz gesagt, alles beschleunigt sich und
die Dauer der Beziehung verkürzt sich.
Andererseits, was unveränderlich ist, ist die
Wichtigkeit von:
• Der Glaubwürdigkeit,
• Der Expertise,
• Der Authentizität und Wahrhaftigkeit der
Tatsachen,
• Der Vorbereitung.

Partagez ce Livre blanc / www.1min30.com
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Die Wichtigkeit der PR
im Rahmen einer
digitalen Strategie
Wie man in der vorherigen Infografik sehen kann, gibt es hinter der Online-Welt, hinter Websites oder
sozialen Netzwerken, Personen, Bürger, Konsumenten, Beeinflusser und Journalisten! Und all diese
Menschen sind von Beziehungen besessen, das sollten Sie nicht vergessen !
Auch wenn es heute viel einfacher ist, eine Beziehung auf den sozialen Netzwerken zu schaffen, bleibt
die Begegnung „in real life” nötig um die Beziehung aufzubauen und das Vertrauen aufzubauen. Das
Andenken von einer Person ist immer stärker, wenn die sozialen Austausche durch ein Telefongespräch
oder eine physische Begegnung ergänzt werden.

Teilen Sie dieses Book / www.1min30.com
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D

iese Grundkenntnis ist sehr wichtig in unserer Agentur: Deshalb wollen wir sie hervorheben.
1min30, die aus der digitalen Welt stammt, hatte ursprünglich nicht die Berufung, PRLeistungen anzubieten. Inspiriert von der Inbound Marketing Methode die von amerikanischen
Unternehmen Hubspot empfohlen wird, haben eigentlich PR hier nichts zu suchen…
Inbound Marketing, sowie Hubspot es fördert, wird durch ein Trichter in drei Etappen dargestellt,
die folgenden drei Kompetenzen zusammenführt :

1

Verkehr generieren durch die Erstellung von Inhalt, die
Suchmaschinenoptimierung und die sozialen Netzwerke.

2

Verkehr in identifizierten Interessenten konvertieren, durch die
Einrichtung von Call-to-Actions (Handlungsaufforderungen)
wie der Vorschlag, White Papers (Weißbücher) oder andere
Premium Inhalten herunterzuladen.

3

Interessenten in Kunden konvertieren, indem man regelmäßig
Newsletters zusendet oder indem man Lead Nurturing
Kampagnen (Beziehungskultur) einrichtet, die ermöglichen,
Kunden in ihrem Entscheidungsprozess zu begleiten.

Keine Spur von Press Relations in diesem Vorgehen,
das darin besteht, Kunden zu sich kommen
zu lassen, ohne sie mit Outbound Marketing
(traditionelles Konzept durch den intrusiven
Erwerb von Werbeflächen) zu unterbrechen. Doch
die PR gehören mit Sicherheit dazu!
Die Veröffentlichung von Artikeln über ein
Unternehmen, in der Presse oder auf Blogs mit
hoher Reichweite, ermöglicht der Bekannheitsgrad
des Unternehmens zu steigern, die Leser
über ein Angebot oder einen Sachverstand zu
sensibilisieren, im Rahmen qualitätsvollen,
informationellen Inhalten. Genau wie die sozialen
Netzwerke, handelt es sich um ein hervorragendes
Tor zur Website von dem Unternehmen, die

Verkehr generiert - indem die Besucher die Marke
suchen wie in der Presse gelesen - oder durch
Verweislinks, wenn ein Link im Artikel zur Website
führt.
Digitale Press Relations sind außerdem
ein unverzichtbares Tool im Rahmen einer
Suchmaschinenoptimierung-Strategie. In
der Tat begünstigt Google mit seinem neuen
Algorithmen immer mehr qualitätsvollen Quellen
im Zusammenhang mit der Zielgruppe. Daher
werden Verweislinks von Blogs und anerkannten
Presse Seiten vor geringster Qualität Links
bevorzugt.

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Inbound marketing, eine wirksame Strategie

M

it Inbound Marketing produzieren die Marken, Verfahrensweisen und bringt eine Aufklärung an
die Unternehmen und die Fachmänner die Anhänger und an die Ergebnisse, die mit dem
relevante Inhalte für deren Zielgruppen, verbreiten traditionellen Vorgehen nichts zu tun haben:
diese um ein Publikum aus Kunden, Interessenten
• Inbound Marketing, ein effizientes und
und Entscheidungsträger anzuziehen und richten
nachhaltiges Vorgehen.
Strategien ein, die ermöglichen, dieses Publikum
• Warum ein Inbound Marketing Vorgehen?
von seinem Entscheidungsprozess bis zum Kauf
zu identifizieren.
• Wie richtet man ein Inbound Marketing
Vorgehen ein?
Zu den Entscheidungsträgern gehören
• An wem richtet sich Inbound Marketing ?
natürlich die Medien und die Beeinflusser des
• Inhalt und soziale Netzwerke im Mittelpunkt
Unternehmenssektors die besonders wichtig sind,
des Vorgehens.
um die Unternehmensbotschaften zu teilen, zu
legitimieren und ihnen ermöglichen, ihr eigenes
• Wie messt man die Wirksamkeit vom
Publikum aufzubauen, indem sie die Interessierten
Inbound Marketing?
zur Informationsquelle zurückzukehren.
Um mehr über dieses effizientes und nachhaltiges
Vorgehen zu erfahren, laden wir Sie dazu ein, unser
White Paper „Gewinnen Sie neue Interessenten und
Kunden dank Inbound Marketing” herunterzuladen.
Der Kunde zu sich kommen lassen, anstatt ihn zu
holen und ihn nebenbei bei seinen Aktivitäten zu
unterbrechen? Für Sie und für ihn ansprechend,
oder? Der Grundsatz ist einfach und die Methode
sehr effizient um neue Interessenten zu erreichen,
sie in Kunden zu konvertieren und, warum nicht,
sich Stammkunden zu schaffen. Entdecken Sie die
Prinzipien dieses Vorgehen mit unserem White
Paper „Gewinnen Sie neue Interessenten und
Kunden dank Inbound Marketing”.

Dieses Handbuch umfasst Leitlinien und bewährte

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Warum
enttäuschen PR ?
Die Kommunikation enttäuscht allgemein, und nicht nur die Press Relations. Wie in vielen Berufen des
Dienstleistungssektors ist das Erwartungsmanagement (Expectation Management) ein Schlüssel zum Erfolg
von einem Auftrag und der Heranbildung einer Stammkundschaft. Nach alledem ist dennoch festzustellen,
dass Press Relations oft enttäuschen, und dass jedes Jahr zahlreiche Budgets nicht erneuert werden, da
die Unternehmen nicht das Gefühl haben, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen..

Die Enttäuschungsfaktoren sind vielfältig.
Keine Ergebnisverpflichtung
Press Relations können keine Ergebnisse
versichern. Trotz der Erwartungen von den Kunden
was Sichtbarkeit und Verbreitung betrifft, können
PR nicht versprechen, eine ganze Seite in wichtigen
Zeitungen oder Magazine zu bekommen. In der
Tat, von Natur aus, sind sie nicht Meister der
Veröffentlichungen, sie bieten nur Information
an, und die Verantwortung des Journalisten
oder des Beeinflussers ist zu entscheiden, ob
die Information wert ist, verbreitet zu werden
oder nicht. Wie der Verkäufer der ein Produkt
oder eine Leistung an einem Kunden anbietet,
der selber dann entscheidet, ob er es kaufen
möchte oder nicht. Ein Verkäufer kann dennoch
ein Ergebnis garantieren, ein Pressesprecher nicht!

Ein Kaufmann verfügt über einen einfachen
Indikator: der Umsatz. Man kann ihn ein Ziel
setzen, bezüglich des Umsatzes, und sein Lohn
je nach dem angleichen. Ein Pressesprecher
nicht. Nicht, dass der Indikator nicht existiert: Der
Anzeigenäquivalenzwert (Equivalent Advertising
Value - EAV) könnte geeignet sein, aber dann stellt
sich die Frage der Berufsethik. Pressefreiheit,
Trennung zwischen Werbeinhalt und redaktionellen
Inhalt… je die Grenzen schmaler sind, umso
extremer ist die Empfindlichkeit. Pressesprecher
wollen nicht als Verkäufer betrachtet werden,
ihre Beziehungen zu den Journalisten würden
darunter leiden!

Teilen Sie dieses Book / www.1min30.com
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Ein weiteres Übel kann dennoch auftreten: mit
den Schwierigkeiten der Presse und den neuen
Träger für die nicht dieselben Regeln gelten,
stellt man eine immer höhere Porosität fest
zwischen Werbeausgaben und die redaktionelle
Übernehmung - technischen Kosten, Werbeartikel,
Native Advertising, der Einfallsreichtum der
Medien ist groß um das Wiederaufgreifen von
einem Thema zahlen zu lassen, nun sind die
Pressesprecher auch nicht bereit, Käufer zu
werden.

Keine Mittelverpflichtung
Die Press Relations könnten sich außerdem
verpflichten, die eingesetzten Mittel, die Anzahl
der verbreiteten Pressemitteilungen, die Anzahl
der Mahnungen und die Arbeitszeit einzuhalten…
Doch diese Elemente werden zu selten in den
Kostenvoranschlag erwähnt.
Es ist wahr, dass Mittel umständlich und
schwer zu messen bezüglich der Wirksamkeit
erscheinen können. In der Tat, mit einem Anruf im
richtigen Moment und einer guten Formulierung
kann man manchmal mehr erreichen, als mit
einer aufwendigen Pressemappe oder einer
Pressemitteilung die niemand lesen wird und
wahrscheinlich in der Inbox von dem Journalisten
archiviert wird.

Wertverlust des Adressbuchs
Wenn dieses Paradox nichts Neues ist, sollten
andere Elemente berücksichtigt werden,
wie die Wertschöpfung. Zuvor könnten die
Pressesprecher sich eine enge Beziehung zu einem
Nachrichtensprecher oder ein bekannter Leitartikel
zunutze machen. Das Adressbuch hatte viel Wert
und war der Vermittler zwischen das Unternehmen
und die Medien. Heute haben Pressedatenbanken
die Presseverteiler demokratisiert: Für ein paar
Hundert Euro ist es leicht ein Abonnement zu
erwerben, um die Kontaktdaten von Journalisten
und von Beeinflussern des Sektors zu bekommen.
Und wenn ein persönlicher Kontakt mit einem
Journalisten heutzutage immer noch die Aufgabe
erleichtern kann, ist das nicht mehr entscheidend.
Außerdem, mit der starken Vermehrung von
Träger, ist es umso schwieriger alle Beeinflusser
zu kennen - die Tagesschau oder Die Welt reichen
nicht mehr. Die relevanten Beeinflusser können
von einem Projekt zum anderen schwanken, und
sogar von einer Information, eine Pressemitteilung
zur anderen: Die Identifizierung der relevanten
Beeinflusser in den traditionellen Medien, aber auch
auf den neuen Medien und auf sozialen Netzwerken,
wird auch ein Erfolgsfaktor einer Mission, und die
PR-Agenturen unterschätzen diese zu häufig.

Das ist das Paradox der PR, aber es ist daher sehr
kompliziert eine hohe Kundenzufriedenheit zu
erreichen, wenn man sich nicht verpflichten kann,
weder auf den Ergebnissen noch auf den Mitteln.

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com

14

9 Lehren um Ihre Press Relations anzukurbeln

Mangelnde Einbeziehung in den Inhalten
Letzter Enttäuschungsfaktor: Welchen Platz
hat der Pressesprecher in der Erstellung der
Botschaft? Sollte er sich mit der Vermittlung
von der Kommunikation des Unternehmens an
den Journalisten und Beeinflusser begnügen?
Sollte er nur die Botschaft je nach Interessen
des Mediums umarbeiten? Oder sollte er sich
gleich an der Erstellung der Botschaft beteiligen?
Bekanntlich brauchen die Medien qualitätsvollen
Inhalten. Oft können sie sich diese in ausreichender
Menge nicht mehr leisten. Online haben sie keine
Beschränkung mehr was den Speicherraum oder
den Platz betrifft, und jeden zusätzlichen Inhalt
bereichert auch die Werbung. Um effizient zu sein,

müssen also die Press Relations immer mehr die
Erstellung von Inhalten einbegreifen, transversale
Themen im Zusammenhang mit der Aktualität
und der redaktionellen Ausrichtung anbieten,
um einen Win-win-Austausch mit den Medien:
Inhalt gegen Sichtbarkeit. Was viele Agenturen
nicht wissen oder nicht einsetzen möchten, oder
einfach nicht in ihrer vertraglichen Verpflichtung
eingeplant wurde, die sich oft unklar erweist, wie
bereits erwähnt.

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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W

enn Marken Medien werden, sollten das
Marketing und die Kommunikation Geschichten
erzählen und nicht mehr Produkte verkaufen:
Allerdings erzählt man nicht Geschichten wie man
Produkte verkauft.
I n d e r Ta t , w e n n d i e M a r k e t i n g - u n d
Kommunikationsabteilungen und die Agenturen
in Silos organisiert sein könnten - Produkte,
Studien, Kreationen, Werberaum-Einkauf, Press
Relations - vermehrt durch die Online-Welt (Web,
Mobiltelefon, Suchmaschinenoptimierung, Inhalt,
Community Management, Video, usw.) mit als
einzigen Anhaltspunkt das Produkt und der Dienst um
den Zusammenhang zwischen ihre unterschiedlichen
Leistungen zu sichern, es wird schwierig, eine solche
Organisation aufzubewahren.
Mit der Kohärenz von einer Geschichte und von
dem Storytelling umgehen, erfordert eine größere
Koordination zwischen den Teams und den Leistungen
als bei dem Verkauf eines Produkts oder einer
Leistung. Ein Produkt oder eine Leistung bezeichnet
sich selbst und jeder kann geeigneten Lösungen
auf seine Fragen bringen. Was sind die neuen
Funktionalitäten, die hinzugefügt sein sollten? Wer
sind die Nutzer? Was sind die Produktattribute, die
man hervorheben sollte? Auf welchen Träger? Eine
Geschichte ist subtiler und braucht ein Garant, einen
Verfasser, einen Drehbuchautor: Jeder kann nicht
einfach mit seiner eigenen Geschichte vorgehen, auf
die Gefahr hin der rote Faden und die Gesamtkohärenz
zu verlieren.
So scheint die Silo-Organisation ungültig, besonders
online, wo das Storytelling besonders vorherrschend
ist: Es ist der Ort der freien Meinungsäußerung
von der Marke, ein Raum, wo sie sein eigenes
Medium sein kann, ohne sich auf Drittmedien zu
verlassen. Es ist also schwer zu verstehen, wie
man die unterschiedlichen Leistungen aufspalten
kann, zwischen Suchmaschinenoptimierung, Inhalt,
Community Management, und Press Relations, wenn
der Inhalt im Mittelpunkt jeder diesen Aktivitäten
steht.

Der Suchmaschinenoptimierer sollte nicht eine
andere Geschichte erzählen als diese von dem
Verfasser, wenn er Links aufbaut, und der Community
Manager oder der Pressesprecher können nicht
eine andere Geschichte verbreiten, diese, die
für sie geschrieben wurde. Die Geschichte wird
die Grundlage. Die Suchmaschinenoptimierung,
das Community Management und die Press
Relations sind nur Träger für die Verbreitung von
der Geschichte. Wenn diese gut ist, ist sie auch
leicht zu erzählen und zu teilen, natürliche Links
werden zur Website führen, mit Hinweisen in der
Presse ergänzt, Vermittler auf den sozialen Medien
und vielleicht ein paar unnatürliche Links (Guest
Blogging, Pressemitteilungen, Verzeichnis) um
alles zu optimieren. Wenn die Geschichte schlecht
ist, werden unnatürliche Links weiter bestehen aber
nicht reichen, um die Suchmaschinen, die mit neuen
Algorithmen funktionieren, zu beeinflussen.
Wenn die Kohärenz der Geschichte online erhalten
wird, gibt es keinen Grund dafür, dass sie sich offline
nicht fortsetzt, direkt auf dem Produkt (Packaging),
auf dem Verkaufsort (POS-Werbung) und in den
externen Kommunikationskampagnen (TV, Radio,
Presse, Plakatwerbung usw.).
Storytelling, seine redaktionelle Ausrichtung, sein
Format und seine Positionierung werden die roten
Fäden der Marketing- und Kommunikationsstrategie,
anstelle des Produkts und des Diensts. Der Marketingund Kommunikationsleiter muss also Herausgeber
werden und ein Redaktionsteam und ein Chefredakteur
benennen oder beide Rollen kumulieren. Er kann sich
auch an einen stellvertretenden Herausgeber wenden,
der die Realisation und die Kohärenz von seinem
eigenen Medium sichern wird. Hier liegt die Zukunft
der Agenturen: sich in stellvertretenden Herausgeber,
von den Marken die ihr eigenes Medium werden,
umwandeln.

Gabriel Dabi-Schwebel, CBNews, 8 am 2013
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Win-win-Inhalte
Press Relations sollten heute wie partnerschaftlichen Beziehungen von Medium zu Medium
begreift werden. Co-Kreation von Inhalten, Co-Verbreitung, Austausch von Sichtbarkeit,
Erstellung von Inhalt, Sponsoring, Erwerb von Werberaum, Exklusivität… Es ist wichtig all diese
Faktoren in der Beziehung mit den Beeinflussern einzubeziehen, sodass jeder gewinnt.

Betrachten wir jetzt die Austauschrelationen.
Häufig, wenn auch nicht immer, hat das
Medium mehr Einfluss und Sichtbarkeit als
das Unternehmen; und das Unternehmen
mehr Mitteln als das Medium. So kann
man die Austausche zusammenfassen:
Das Unternehmen erwirbt Sichtbarkeit in
den Medien, und die Medien konsultieren
Experten des Unternehmens, um Inhalte
zu erstellen.

Stellen wir uns nun unterschiedliche
Austausche vor. Ein Unternehmen, das ein
Medium und ein Event verbindet, um von
seiner Visibilität profitieren zu lassen. Es
kommt nicht häufig vor, das Unternehmen
sollte sehr einflussreich sein oder das Event
außergewöhnlich. Es ist hingegen einfacher
für ein Unternehmen einen Inhalt, der direkt
übernehmen werden kann, zu erstellen exklusiv oder nicht.

Teilen Sie dieses Book / www.1min30.com
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Ratschläge um eine Pressemitteilung 2.0 zu verfassen
• Die Pressemitteilung direkt per Mail
senden und nicht als Anhang

• Kurze Texte bevorzugen

• Eine kurze und klare Mitteilung verfassen

• Klar und faktisch sein, Superlative
vermeiden, die Lesbarkeit erleichtern

• Zugkräftige Titel und Untertitel finden

• Zitate beifügen

• Eine übersichtliche Mitteilung anbieten,
die dazu einlädt zu lesen

•

• Nicht für Ihr Unternehmen werben

• Bilder und Videos (weniger als 3
Minuten lang) hinzufügen, um ihre
Pressemitteilung attraktiver zu machen

• Zeigen, dass das Dokument für die Presse
ist

Die Links zu den relevanten Seiten nutzen

• Auf den Keywords achten

• Nur ein wichtiges Ereignis erwähnen, mit
genauen Argumenten, um die Arbeit des
Journalisten zu erleichtern

•

Sichergehen, dass der Text auf folgende
Fragen antwortet: wer, was, wo, warum
und wen

• Folgenden obligatorischen Elementen
anbieten: Titel, Untertitel, Datum, der
Vermerk “Pressemitteilung” oder
Ähnliches, Name des Produktes oder
des Dienstes, detaillierte Eigenschaften,
Preis, Vertrieb, Verfügbarkeit, Website,
wo man Bilder herunterladen kann,
Miniidentitätskarte des Unternehmens,
mit Zahlen und Angaben zur Person, die
zu kontaktieren ist

• Ein Call-to-Action am Ende einfügen, um
die Leser dazu antreiben, Ihre Website zu
besuchen oder Sie zu kontaktieren
• Freigabefunktionen einfügen
•

Ihre Mitteilung von einer firmenexternen
Person nachprüfen lassen (Pretest)

•
•
•
•

Neu geschlossene Verträge ;
Ernennungen;
Einführungen von neuen Produkten;
Wichtige strategische Entscheidungen
(Einstellungsplan/Entlassung, Fusion/
Akquisition, usw.)

• Zahlenangaben mit Quelle liefern

Man muss also lernen, über die einfache
Pressemitteilung, die die Aktualität des
Unternehmens präsentiert, hinauszugehen :

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Bevorzugen Sie Pressemitteilungen, die das ganze Jahr lang bereichert werden, die Journalisten
und Beeinflusser mit qualitätsvollen Inhalten nähren, die Ihre Vision und Ihre Marktbeobachtung
widerspiegeln. Sie haben die Wahl:

Infografiken, Umfrageergebnisse oder
Videos

Diese Inhalte sind leicht aufzugreifen auf
digitalen Medien, wenn sie informativ und
spielerisch sind. Sie können auch schnell auf
den sozialen Netzwerken viral werden, da die
Internetnutzer davon begierig sind. Damit wird
auch die Marke breit bekannt gemacht.

Interviews und Gastartikel

Exklusiv sind sie bereit von einem Medium
aufgegriffen zu werden und sind auch von den
Beeinflussern beliebt. Manche Medien haben
einen gewidmeten Platz einkalkuliert, um diese
mit Gastartikeln zu belegen. In der Blogwelt
spricht man auch von “Guest Blogging”.

Events

Komplizierter aber sehr effizient, ein
Unternehmen kann auch ein Event mit großer
Medienwirksamkeit organisieren und ein oder
mehrere andere Medien damit verbinden: eine
Konferenz organisieren, indem sie renommierte
Experten aus deren Branche einladen (Experten
die natürlich nicht nur aus dem Unternehmen
stammen), ein Wettbewerb, ein Sportereignis
organisieren, usw. Red Bull zum Beispiel, ist
der Experte in diesem Sektor geworden, mit
dem Stratosphärensprung „Red Bull Stratos“.

Benchmarks

Gefährlicher aber interessant um sich in
Vergleich zu den größeren Konkurrenten zu
setzen, sie ermöglichen sich als Challenger auf
dem Markt zu positionieren und sichergehen,
dass man von den Beeinflussern nicht vergessen
wird. Dafür sollte man sachlich bleiben, seine
Konkurrenten nicht verunglimpfen und sich
nicht zu sehr in den Vordergrund zu schieben.

Bewertungstools (Teste, usw.)

Diese Tools, die zum Beispiel ermöglichen, den
Wert seines Immobilienbesitzes zu schätzen
oder eine Website zu testen sind sehr nützlich.
Sie können also in Partnerschaft mit einem
Medium im Rahmen eines kostenlosen
Austauschs oder gegen eine Vergütung per
qualifiziertes Lead.

Realisierungsfertige Reportagen

Audiovisuellen Medien sind erfreut, wenn
die Arbeit für sie erleichtert wird: Dafür ist es
wichtig, sich in ihnen hineinzuversetzen und
ihnen ein realisierungsfertiges Thema, das
zu ihrer redaktionellen Ausrichtung passt,
vorzubereiten. Man sollte auch die Grundlage
verfassen, die richtigen Zeugen finden, indem
man sie vorinterviewt, interessante Drehorte
identifizieren, usw. Man muss sogar manchmal
sich an den technischen Kosten der Realisierung
(Reisekosten z.B.) beteiligen.

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Auf die
Aktualität reagieren
mit Newsjacking!
Wie das geht: die Aktualität und Buzz benutzen, um Verkehr und Verkauf auf Ihrer
Website zu generieren.

Teilen Sie dieses Book / www.1min30.com
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Die Aufmerksamkeit ist tatsächlich nicht gleich nach dem Event am höchsten… und wenn sie
rechtzeitig und schnell verarbeitet wird, ist es möglich, einen wesentlichen Teil der Internetnutzer
die ergänzenden Informationen suchen abzuwenden und von einem großen Zuwachs von Verkehr
zu profitieren.

6 Tipps um einen Experte in Newsjacking zu werden
1.Warnhinweise einrichten. Es geht nicht
nur darum, die Okkurrenz Ihrer Marke zu
beobachten, sondern auch die Aktualität von
Ihrem Tätigkeitsbereich.
2.Die zunehmende Keywords von “Google
Trends” nachverfolgen, mit einer Erkundung
über die letzten sieben Tage, ohne ein gezieltes
Keyword anzugeben.

3.Sich über das Thema informieren.
4.Schnell verfassen, ohne sich zu irren.
5.Einen unterschiedlichen Einblick finden.
6. Die Information fördern, indem man sie
auf den sozialen Netzwerken aufgreift, und
vielleicht sogar an die Presse weiterleiten,
wenn man die Information durch eine
differenzierte Analyse bereichern konnte.

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Die Zielgruppe von
Beeinflussern gut definieren

Heutzutage sind nicht nur die traditionellen Medien die einzigen relevanten Beeinflussern die man
in einer Press Relations Strategie einbeziehen sollte - der Begriff wird obsolet und beschränkt,
man sollte deshalb den breiteren Begriff Public Relations bevorzugen.

M

anche Blogs haben heute tatsächlich
mehr Einfluss auf den Konsumenten als
traditionelle Medien. Betreffend sind manchmal
die Größe des Publikums, aber auch die Qualität
des Vertrauensverhältnis, das die Bloggers mit
ihrer Community pflegen. Die Bloggers sind
also wahre Meinungsführer geworden und die
Marken sollten sie also berücksichtigen.
Über die Bloggers die regelmäßig auf ihr
Blog Inhalt erstellen hinaus, können auch
Personen oder Seiten auf Facebook, YouTube
oder Dailymotion Videos einen wichtigen
Einfluss haben, entweder, weil sie berühmt sind
(Künstler, Sportler, Promi, usw.), oder weil sie
ihre eigene Community im Internet aufgebaut
haben, indem sie nett und relevant waren.

Wenn es heute mit den Presseverteilern einfach
ist, sein Ziel von Beeinflussern in der traditionellen
Presse zu identifizieren, ist diese Aufgabe
komplizierter mit den neuen Beeinflussern, da
sie oft falsch in den Presseverteiler eingeordnet
und sehr unterschiedlich von einem Auftrag
zum anderen sind. Manche Bloggers oder
Community Moderatoren sind Fan von
einem Unternehmen und haben ihr Medium
herum erstellt: Sie sind also unausweichliche
Beeinflusser von diesem einzigen Unternehmen
und für kein anderes Unternehmen!

Teilen Sie dieses Book / www.1min30.com
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Zusätzlich zu dem Presseverteiler wird es daher
wichtig vor jeder Kommunikationsaktion sich
die Zeit zu nehmen, eine komplette Liste von
Beeinflusser zu errichten und die Kontaktweisen
zu identifizieren. Es gibt zahlreiche Tools, die von
verschiedenen Startups entwickelt worden, ohne
dass ein bestimmtes Tool dominiert, besonders
auf Französisch. Es ist auch relevant seine Suche
sowie ein Internetnutzer durchzuführen, mit oder
ohne diese Tools.
•

Eine Suche in Google durchführen, also
verschiedene Suchbegriffe bezüglich des
Unternehmens (seine Marke, seine Produkte,
usw.), seines Sektors, oder bezüglich der
Information, die man mit der Pressemitteilung
teilen möchte. Die Antworten sollte man
dann identifizieren, durch das Medium
oder den Autor der Antwort (Neues
Algorithmus Author Rank von Google).

•

Eine Suche direkt in den sozialen Netzwerken
durchführen, indem man dieselben Ausdrücke
wie Google verwendet und die Kontos die
hervorgehoben werden identifiziert.

•

Kostenlose Tools wie der ebuzzing
Ranking für Frankreich oder die Deutsche
Blogcharts für Deutschland benutzen, um die
einflussreichsten Blogs zu identifizieren (es
werden wahrscheinlich die selben Blogs wie
in den Presseverteiler sein).

•

Sich erkundigen, bei Ihren Angestellten, Ihren
Kunden und Ihren Beeinflussern die schon
identifiziert wurden.

•

Wenn es sich um das Kontaktieren von diesen
Beeinflussern, handelt, sucht man natürlich
das am besten geeignete Medium (Email,
Telefon, SMS und soziale Netzwerke).

Die Bloggers nicht vergessen!

Welches Interesse besteht für die
Konsumenten?

Welches Interesse besteht für die
Marken?

Die Blogs haben tatsächlich ein wahres Interesse,
sie liefern zahlreiche Vorteile.
• Zu einem interessanten Inhalt gelangen
• Zu einer Community gehören, die auf ein
Thema basiert ist
• Den Autor vertrauen, einen eigenartigen Inhalt
zu erstellen
• Hilfe oder Kenntnisse zu einem bestimmten
Thema bekommen

•
•
•
•
•
•
•
•

Von der Visibilität des Blogs profitieren
Interaktion fördern
Die digitale Präsenz verbessern
Die Konsumenten fesseln
Die Glaubwürdigkeit Ihrer Botschaft verbessern
Eine schnelle Verbreitung Ihrer Botschaft
ermöglichen
Eine bestimmte Zielgruppe erreichen
Eine Botschaft, die zu den Interessen Ihrer
Zielgruppe passt anbieten

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Ein paar Zahlen, die das Interesse von
den Marken für Bloggers zeigen
•
•
•

49,6% der Bloggers werden mehr als 6 mal
die Woche kontaktiert
90, 3% der Bloggers haben schon einen Artikel
verfasst, nach der Anstiftung von einer Marke
82,2% der Bloggers sprechen über ein Produkt,
weil sie Interesse am Produkt haben

Das Profil der Bloggers
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

45,8% bloggen seit maximal drei Jahren
35,3% haben zwischen zwei und drei Blogs
71% monetarisieren ihre Blogs, auch wenn es
am Anfang nicht das erste Ziel war
72% bloggen als Hobby, im Rahmen ihrer
beruflichen Tätigkeit (58,2%)
71,1% denken, dass Blogs eine zunehmende
Bedeutung in den Media-Mix gewinnen wird
66,8% dder Bloggers werden von Unternehmen
und Marken beantragt und 91,4% sind von der
Zusammenarbeit interessiert
84,9% haben keine journalistische Ausbildung
und 82,3% sind nicht als Journalist tätig
51,3% investieren weniger als 20 Euro
monatlich
Sie nutzen meistens SEO
(Suchmaschinenoptimierung) und sozialen
Netzwerken um für ihr Blog zu werben
Die drei Hauptthemen: Botanik, Liebe,
Gesundheit
25% der Bloggers veröffentlichen 5 bis 10
Artikel im Monat

Unsere Tipps für Ihre PR 2.0
• Die Bloggers in Ihre PR-Strategie
einbeziehen
• Ihre Gesuche zielen (die richtige Art
von Blog zielen)
• Die Anzahl von Besuchern schätzen
(Häufigkeit der Veröffentlichungen,
Interaktion mit der Community,
Viralität der Artikel, Alter des Blogs,
Visibilität in den Suchmaschinen,
Nutzung von sozialen Netzwerken…)
• Die redaktionelle Ausrichtung des
Blogs beurteilen, diese muss zu Ihrer
Botschaft passen
• Kontaktieren Sie den Blogger mit
einer personalisierten Nachricht,
damit er sich anerkannt fühlt
• Eine nachhaltige und vertrauensvolle
Beziehung zu dem Blogger aufbauen
• Produktteste anbieten, vor die
Erwähnung auf dem Blog, eine
aufwertende Belohnung anbieten
• Guest Blogging benutzen, indem
Sie exklusive Artikel anbieten,
die die redaktionelle Ausrichtung
respektieren.

Ziel
Sich von den anderen Marken, die auch
Bloggers kontaktieren, distanzieren und
ihre Werte vermitteln, damit sie von dem
Blogger richtig verbreitet werden, bei der
Verfassung von seinen Artikeln.
•

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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Der Return On Investment
von PR-Aktionen messen
Nicht zuletzt, die letzte Konsequenz der Entwicklung der Online-Welt: die Notwendigkeit ist heute der
ROI von den PR-Aktionen zu messen. Tatsächlich lieben Marketer Zahlen die ihnen ermöglichen, die
Wirksamkeit von ihren Aktionen zu messen. Ein wahrer ROI-ausgerichteter Ansatz wurde eingerichtet,
mit zahlreichen neuen Indikatoren, die berücksichtigt werden sollen.

Diese Evolution schont nicht die Press
Relations: es ist äußerst wichtig für eine PRAgentur über die Ausgaben für Werbung und
die Kalkulation des Anzeigenäquivalenzwertes
hinauszugehen. PRM-(Prospect Relationship
Management) und CRM-Tools (Customer
Relationship Management) können, in der Tat,
auch im Rahmen der Nachverfolgung von PR
benutzt werden, ohne unbedingt neue IRMTools (Influencer Relationship Management)
zu erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste von neuen
Tools und Indikatoren die im Rahmen von Press
Relations benutzt werden können.

Emailing Tools : Diese Tools sollten nicht nur

für Kunden und Interessenten benutzt werden.
Im Rahmen von Pressemitteilungen, die weit
verbreitet werden, ist es effizienter diese Tools
zu benutzen anstatt der Liste von Empfängern

im Bcc-Feld in einem traditionellen E-Mailing
Tool (Outlook, Gmail, Notes, usw.) zu verlängern.
Diese Tools werden eine bessere Zustellbarkeit
und relevante Indikatoren von der Wirksamkeit
des E-mailings und der Pressemitteilung, wie
zum Beispiel:
- Die Anzahl von gesendeten E-Mails;
- Die Anzahl von falschen E-Mail-Adressen
(Nachverfolgung der Qualität der Datenbank);
- Die Öffnungsrate (Richtigkeit des Titels der
Mitteilung im Verhältnis zu der Zielgruppe, und
zum Zeitpunkt des Sendens, usw.);
- Die Klickrate, wenn Links einbezogen wurden,
um mehr über das Angebot zu erfahren;

- Sowohl wie die individuelle Überwachung
des Journalisten Aktionen, um zum Beispiel
zu identifizieren, wer geöffnet und wer
geklickt hat, eine nützliche Information um
den Kunde wieder aufzuforden, mit Ihnen
in Kontakt zu kommen.

Teilen Sie dieses Book / www.1min30.com
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Überwachungstools in den sozialen
Netzwerken und im Internet : Diese
Tools ermöglichen, den Einfluss von einer
Marke zu verfolgen und Kommentare von dem
Internetnutzer zu moderieren. Im Rahmen der
Press Relations, können diese Tools benutzt
werden, um Journalisten und Beeinflusser
zu verfolgen und im Voraus ihre Ansichten
feststellen, um diese zu ergänzen und zu
moderieren. Diese Tools werden auch neue
Indikatoren einführen:
- Anzahl der Teilungen von
Kommunikationsträger der Marke;
- Anzahl der Erwähnungen der Marke bei
identifizierten Journalisten;
- Individuelle Nachver folgung der
Journalisten und der Beeinflusser, die die
Marke erwähnen;
- Usw.

CRM-Tools : Genauso wie die Verkäufer,

die ganzen Interaktionen mit ihren Kunden
in einem CRM-Tool nachverfolgen, kann der
Pressesprecher all die Interaktionen, die für eine
PR-Aktion durchgeführt wurden, zentralisieren :
- Anzahl der Aufforderungen;
- Bericht über den Gesprächen;
- Datum der nächsten Aufforderung;
- Usw.

Tracking-Tools : Neben den analytischen

Tools sind Tools wie Hubspot erschienen, von
dem bereits gesprochen wurde, die ermöglichen
der Verlauf der Besucher auf eine Website zu
verfolgen und die individuellen Seiten, die
aufgesucht wurden und die Dokumente, die
heruntergeladen wurden, zu sehen. Diese
Tools können auch benutzt werden, um
inhaltsreichen Newsrooms einzurichten, die
eine individualisierte Kommunikation mit den
Beeinflussern ermöglicht:
- Individuelle Nachverfolgung der Besuche
und der Aktionen von dem Beeinflusser auf
den Newsroom;
- Scoring des Beeinflussers um den
besten Moment, um ihn zu kontaktieren zu
bestimmen ;
- Usw.

Analytischen Tools : Google Analytics und

andere analytischen Tools können benutzt
werden, um Verkehrsquellen zu identifizieren
und die Konversion durch die Quelle zu messen.
Sie ermöglichen also der Beitrag von den Press
Relations auf den Verkehr von der Website zu
messen:
- Anzahl der Besuchen von verweisenden
Websites (Presseartikel, Blog, usw.);
- Konversion von diesen Besuchen ;
- Einfluss von den PR auf direkten Besuche
und auf die aufgesuchten Marken.

Natürlich ist es nicht nötig, systematisch die Gesamtheit dieser Tools und Indikatoren bei
jeder PR-Aktion zu benutzen, sonst kann man schnell von den Tools und überflüssigen
Zahlen überfordert sein. Trotzdem könnte es je nach Zielen, Mitteln und Länge des PRAuftrags relevant sein, diese neuen digitalen Ansätze einzurichten.

Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com
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				 for Business
in PR nutzen

Sie kennen wahrscheinlich Scoop.it, ein französischer Erfolg in Inhalt Kuration (Content Curation),
der sich unter der Sonne Kaliforniens einen Platz gefunden hat, neben den großen Unternehmen,
mit Millionen einzelne Nutzer. Wussten Sie aber, dass Sie auch die kostenpflichtige Lösung nutzen
können, um Ihre Press Relations zu erneuern, und digitalen Tools benutzen können.

Scoop.it um seinen Pressespiegel durchzuführen

D

ie natürliche Nutzung von Scoop.it ist die
Kuration: Es ist also sehr einfach Scoop.it zu
benutzen, um seinen Pressespiegel durchzuführen:
• Corporate einerseits, der Teil des Pressespiegels
der sich auf all den Artikeln konzentriert, die
das Unternehmen erwähnen;
• Aber auch ein breiterer Pressespiegel, der die
Aktualität des Sektors wiedergibt.

Besonders für diesen Zweiten ermöglicht die
Funktionalität Privatmodus mit der Zugriffskontrolle
von Scoop.it for Business+ ermöglicht den
Pressespiegel vertraulich zu behalten, um nicht
für seine Konkurrenten zu werben.

Scoop.it um seine Newsroom zu leiten
Eine weniger bekannte aber genauso praktische
Funktionalität von Scoop.it ist die Möglichkeit,
selbst sein Inhalt direkt zu erstellen, und damit
online Pressemitteilungen teilen, in einem
geeigneten Format für eine leichte Verbreitung,
anstatt diese in einem klassischen PDF-Format
zur Verfügung zu stellen.
Ein Artikel von Scoop.it teilt sich tatsächlich leicht
auf den sozialen Medien, mit denen es direkt
verbindet ist, ob es mit Ihren oder die von dem
ganzen Team ist, mit der Funktionalität Kuration

in Team von Scoop.it for Business, das ermöglicht,
die soziale Teilung von Pressemitteilungen zu
erleichtern und die Suchmaschinenoptimierung
zu verbessern.
Dazu bietet Scoop.it for Business eine Newsletter
Funktionalität in Verbindung mit MailChimp,
die ermöglicht direkt Vorlagen (Templates) von
Newsletters zu erstellen und diese an seine
Journalistendatenbank mit einem leistungsfähigen
Nachverfolgungstool zu senden (Nachverfolgung
der Zustellbarkeit, der Öffnungsrate, der Klickrate,
usw.).

Personalisiertes Scoop.it
Um richtig benutzt zu werden und das Image
der Marke widerzuspiegeln müssen natürlich
die grafische Charta, die URL des Pressespiegels
und der Newsroom personalisiert werden, mit den
Farben und der Marke des Unternehmens. Diese zwei
Funktionalitäten existieren in Scoop.it for Business:
•

Personalisierung der grafischen Charta;

•

Domain Hosting

Teilen Sie dieses Book / www.1min30.com
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1min30, ein umfassendes
Inbound Marketing
Angebot
INBOUND MARKETING
Website-Verkehr erhöhen

BLOG

VIDEO

INFOGRAFIK

Der Blog steht im Mittelpunkt Ihrer digitale
Kommunikation. 1min30 erstellt und verfasst
Ihre Blogs, kümmert sich um Ihre
Content-Kuration.

Videos wirken an der Attraktivität Ihre Website
mit. Unsere Agentur entwickelt, erstellt und
verbreitet Ihre Unternehmensvideos.

Infografiken sind besonders virale illustrierte Inhalte.
1min30 entwickelt, erstellt und
verbreitet Ihre Infografiken.

SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG

COMMUNITY MANAGEMENT

PUBLIC RELATION

Die Suchmaschinenoptimierung ist notwendig
für die Sichtbarkeit ihrer Website.
1min30 optimiert Ihre Positionierung.

Soziale Netzwerke sind Orte des Austauschs
geworden. 1min30 kümmert sich um
Ihr Community Management.

PR bleiben wichtig auch im digitalen Zeitalter.
1min30 verbreitet Ihre Botschaften bei
der Presse und den Beeinflusser.

Besucher in Interessenten verwandeln

WHITE PAPERS

STUDIE

White Papers sind Premium Inhalte, die
Ihre Glaubwürdigkeit stärkt. Die Agentur
entwickelt, verfasst und verbreitet
Ihre White Papers.

Studien, Online-Teste, usw. sind andere
Gelegenheiten, Leads zu generieren.
1min30 kümmert sich um ihre Entwicklung.

ZIELSEITE

CRM

Zielseiten (oder Landing Pages) sind notwendig,
um Ihr Verkehr zu verbessern.
1min30 optimiert Ihre Zielseiten.

CRM Tools ermöglicht Ihnen, Ihre Kunden und
potenzielle Kunden zu managen.
1min30 begleitet Sie bei deren Installation.

Interessenten in Kunden konvertieren

NEWSLETTER

AUTOMATISIERUNG

Die Newsletter ist sehr effizient um Kontakt
mit Ihrer Community zu behalten.
Die Agentur verfasst und/oder automatisiert
Ihre Newsletters.

Die Marketing Automatisierung Tools
ermöglichen Ziele zu erreichen und
personalisierte Kundenerfahrungen zu bieten.

Kontaktieren Sie uns:
1min30 - Am Heumarkt 10 - 1030 Wien -Österreich
Email : ik@1min30.com
Teilen Sie dieses Book- / www.1min30.com

