Professionelle Online-PR spart Zeit und Kosten
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Das eigene Unternehmen durch nachhaltige Strategien gerade in Krisenzeiten besser positionieren und
dadurch Marktanteile sichern. Während die einen immer noch an der Wirtschaftskrise als Wurzel allen
Übels festhalten und die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft suchen, sprechen andere hingegen
deutlich differenzierter von einem weltweiten Strukturwandel. Konzerne wie Opel oder Quelle als
Traditionsunternehmen scheitern an ihrer eigenen Größe und Unbeweglichkeit - und nicht zuletzt daran,
dass der Umgang mit den "Neuen Medien" nur halbherzig vollzogen wird. Schätzungsweise gibt es
immer noch einen großen Anteil an Unternehmen, die mit Begriffen wie Linkpopularität,
Suchmaschinenoptimierung und Online-PR nichts oder nur sehr wenig anfangen können. Die
Vorstellungen über Web 2.0 und Internet-Marketing klingen verwaschen und undeutlich, gleichzeitig gibt
es große Ängste das eigene Geld in Strategien zu investieren, deren Messbarkeit nicht augenscheinlich
ist. Daher bleiben viele Entscheider starr bei klassischen Konzepten und verhindern so oft eine
langfristige Entwicklung in der Internetwelt."Ich denke, wir sprechen von 70-80% der Unternehmen, die
die Möglichkeiten der Online-PR gar nicht wahrnehmen", so Frank-Michael Preuss, Inhaber des
Redaktionsbüros für Bild + Text in Hannover, "dabei ist sie ein wichtiger Bestandteil im Medienmix der
Zukunft. Wer sich heute bereits gut im Internet positioniert, spart Zeit und Kosten, weil er sich schon
jetzt durch seine Präsenz Marktvorteile sichert, die die Nachrückenden nur mit erheblichem Aufwand
aufholen können. Oft dabei übersehen wird auch die Langfristigkeit von gezielten Public Relations im
Internet, denn die Inhalte haben über die reine Information hinaus auch eine hohe Halbwertszeit und
sind in diesem Punkt klassischen Medien weit überlegen".Tatsache ist, dass derzeit ein Trend
abzusehen ist, der die Online-PR aus Kostengründen in den Fokus weitsichtiger Entscheider rückt, die
die Etats innerhalb der Werbewelt in Richtung moderne Medien verschieben, da dort mit
vergleichsweise geringen Kosten nachhaltige Wirkung erzielt wird. Das ist immerhin der Vorteil jeder
Krise oder krisengebeutelten Zeit: wer zuerst kommt, malt zuerst. Und das Zauberwort Positionierung
gewinnt dadurch wieder einmal neue Bedeutung.
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Firmenportrait
Das Redaktionsbüro für Bild und Text übernimmt strategisch durchdachte und praxisnah geplante
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Online- und Printmedien. Das beinhaltet das Schreiben von
Pressemitteilungen, Recherchieren und Verfassen von PR-Texten und Fachartikeln sowie die Beratung
hinsichtlich geeigneter Medien und den Aufbau eines geeigneten Presseverteilers. Alle Komponenten
steigern den Bekanntheitsgrad und das Vertrauen in Produkte und Dienstleistungen. Frank-Michael
Preuss arbeitet auch als Coach und im Wissensmanagement für Unternehmer.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/47
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 2 von 2

