Presse-Arbeit für IT-Unternehmen zum Fixpreis

Haibach, 17.5.2002

Damit Presse-Informationen der IT-Unternehmen von Journalisten nicht nur gelesen sondern auch verstanden werden, ist die zielgruppengerechte Aufbereitung erforderlich. Mit einem neuen Angebot, das sich speziell an IT-Unternehmen richtet, bietet die Haibacher Marketing-Agentur creaPower IT-Unternehmen die Unterstützung in der Presse-Arbeit zu fixen Kosten an.

IT-Fachchinesisch ist für Journalisten, die sich nicht regelmäßig mit Technologie-Themen auseinandersetzen, oft abschreckend. Laut einer im Wirtschaftsblatt vom 11.5.2002 veröffentlichten Studie werden "80 Prozent der PR-Texte gar nicht gelesen.  Als Gründe werden "Fremdwörter, Fachsprache und komplizierte Schachtelsätze" genannt. Auch PR-Agenturen bieten nicht immer die gewünschen Ergebnisse. "Auch Unternehmen, die professionelle PR-Agenturen einsetzen, sind vor grauenhaften Texten nicht gefeit. ... Unverständliche Texte werden von den Agenturen oft weitergegeben, ohne den Inhalt zu verstehen", so erfuhr Melanie Manner vom Wirtschaftsblatt bei ihrer Recherche für den Artikel.

Für die Übersetzung technisch komplexer Themen in verständliche Texte ist technologisches Know-how erforderlich. Hier genau setzt das Angebot der Haibacher IT-Marketing-Agentur an, denn das Unternehmen wird von einer Diplom-Informatikerin mit langjähriger internationaler Marketing- und PR-Erfahrung und geführt.

Das Fixpreis-Angebot umfasst 
-	das telefonische Briefing,
-	die Erstellung der Presse-Information auf Basis technischer Informationen,
-	die Abstimmung und Überarbeitung gemeinsam mit dem IT-Unternehmen,
-	den Versand über OTS,
kostet bei einmaligen Aufträgen Euro 300,00, was sich bei einer längerfristigen Zusammenarbeit auf Euro 250,00 je Aussendung reduziert. 

"Wir betreuen inzwischen mehrere IT-Unternehmen bei ihrer gesamten Marketing- und PR-Arbeit. Dazu gehören u.a. ILS Consult, Schmid Informatik und Techsoft in Linz. Mit diesem Angebot wollen wir Unternehmen ansprechen, die nur PR-Unterstützung benötigen bzw. ihr Budget gezielt einsetzen wollen", erläutert Andrea Drescher, Geschäftsführerin des Unternehmens, das Angebot.

Weiterführende Informationen zu dem Angebot sowie zum Unternehmen stehen auf der Homepage unter http://www.creapower.com zur Verfügung.

Unternehmensprofil creaPower:

creaPower bietet IT- und Dienstleistungsunternehmen kompletten Marketing-Service an: Von der Strategie-Beratung über die Konzeption des externen Auftritts bis hin zur Umsetzung im Internet, bei Veranstaltungen, in Broschüren oder in der Presse. Ein eigenständiger Bereich ist das Internet, wo Projekte für Unternehmen aller Branchen durchgeführt werden. Erfolg im Internet heißt für die Wald und Wiesen Werbeagentur: "Wissen, wie man mit Homepage-Besuchern 'ins Gespräch' kommt – und bleibt."

Mehr als 70 Kunden konnten die 3 Beteiligten (darunter 1 Lehrling), die 1999 angefangen haben und 2001 Preisträger bei den OÖ Jungunternehmern wurden, bisher überzeugen. Und das Qualitätsziel "Jeder Kunde ist nach Abschluss Referenzkunde" wurde bisher immer erreicht.
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