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Wir finden die richtigen Worte

Sie haben ein tolles Produkt? Sie sind ein verlässlicher 
Dienstleister und überzeugen stets durch Leistung? Dann 
haben Sie ganz sicher auch einen treuen Stamm wieder-
kehrender Kunden, der Sie zu schätzen weiß.

Aber was ist mit denjenigen Potentialkunden, die Ihre 
Arbeit noch nicht kennengelernt haben?

Sie haben nun Zugriff auf die Top-Geschäftsadressen aus 
der Wer-zu-Wem Firmendatenbank. Mit welchen Argu-
menten erklären Sie bei der Akquise und Nutzung dieser 
Adressen, dass Sie der richtige Anbieter sind? 

Die Mechanik ist uns allen bekannt: man hört von etwas 
Interessantem, und man sieht sich danach im Internet 
um. Auch Ihre Potentialkunden googeln nach Ihrem Ak-
quiseanruf mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem ange-
botenen Produkt oder Ihrem Unternehmen. 
Mit unserem Presseangebot haben Sie selbst in der Hand, 
welche Informationen dort findbar sind - und zwar in 
hochwirksamen und sehr vertrauenswürdigen Quellen.

GANZ EINFACH DARGESTELLT:
PRESSEINFOMATIONEN ALS KAUFTRIGGER
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1. Akquiseanruf Kunde informiert sich

Vollkommen unwissenschaftlich - zeigt aber dennoch, wie Ihnen 
gute Pressearbeit helfen kann, schneller und direkter zum Absatz-
ziel zu kommen.

Der Kunde prüft die Informationen aus 
Ihrem Akquiseanruf und findet ent-
sprechende Quellen online: in Großme-
dien wie dem dpa-Verteiler oder sogar 
einem Medium wie dem Handelsblatt, 
der Wirtschaftswoche oder dem FOCUS 
online. Externe, unabhängige und 
valide Quellen. 

Was könnte überzeugender sein?

Im nächsten Schritt wird der Kunde sich 
mit hoher Wahrscheinlichkeit aktiv bei 
Ihnen zurückmelden - was Ihre Akqui-
sekette drastisch verkürzt.



Sie haben es in der Hand

Über unsere Presseangebote haben Sie direkten Zugriff auf Ver-
öffentlichungen und Medien, die wir genau auf Ihre Ziele ab-
stimmen können. Dazu gehören die folgenden Leistungsmerk-
male:

Veröffentlichungskanäle

Über uns erhalten Sie Zugriff auf zahlreiche Kanäle mit Im-
pressionszahlen bis in Millionenhöhe. Sie wissen nicht, was 
für Sie passt? Wir beraten Sie gerne. In unserem Portfolio 
finden Sie unter anderem:

Professionelle Vertextung

Unsere Texter verfassen den oder die Texte zu den abgestimmten The-
men. Journalistisch sauber und technisch optimal wirksam im geplan-
ten Veröffentlichungskanal. Korrekturschleife? Inklusive.

Abstimmung und Recherche

Auf Basis Ihres Briefings und unserer Recherche legen wir das Kommu-
nikationsziel für die Veröffentlichung fest. Sie haben keine Idee? Wir 
schlagen Ihnen gerne mögliche Themen vor.

Veröffentlichung

Mit Ihrer Freigabe senden wir die Pressemeldung über die passenden 
und vorher festgelegten Kanäle aus. So beginnen die Informationen, 
aktiv und passiv auf Ihre zukünftigen Kunden zu wirken.



Die Wirkung Ihrer Pressearbeit - punktuell und als Kampagne

Veröffentlichung Veröffentlichung Major Veröffentlichung Major

Veröffentlichungen dpa

max. Wirkungsgrad

max. Wirkungsgrad

max. Wirkungsgrad

Punktuell im Presserverteiler Punktuell als redaktioneller Beitrag Kombiniert redaktionell und punktuell

Charakteristisch für die Veröffentlichung einer 
Pressemitteilung über einen Presserverteiler - 
zum Beispiel dpa: kurze Aufbauzeit, der Wir-
kungsgrad ist relativ schnell erreicht. 
Nach Erreichen flacht der Peak wieder ab, da die 
Meldung nicht weiter verteilt wird. 

Optimal für:
• kurzfristige Meldungen
• Themen mit kurzer Aktualität (z.B. Termine, 

Messeauftritte, Produktpräsentationen)

Eine Meldung in den Major-Medien - zum Beispiel 
FOCUS oder Wirtschaftswoche - zeichnet sich dadurch 
aus, dass der Wirkungsgrad höher ist und nahezu sofort 
erreicht wird. Die Strahlkraft auf Ihre Reputation ist 
sofort aktiv und vermindert sich so lange nicht, wie die 
Buchungsdauer des redaktionellen Beitrags angelegt ist 
(Regelfall: 1 Jahr)

Optimal für:
• Reputationsmanagement
• generelle Vorstellung Ihres Unternehmens oder 

Produkts

Die stärkste Wirkung erzielen wir für Sie mit einer 
Mischkampagne aus punktuellen und längerfristigen 
Meldungen. Der Wirkungsgrad baut dabei aufeinander 
auf und erreicht mit Abstand die höchste Leistung für 
Ihre Kommunikation.

Optimal für alle langfristig angelegten Kounikationszie-
le.
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Zum Beispiel: Pressearbeit zur Unterstützung Ihrer Akquise

Der Veröffentlichungskanal dpa ist wohl der klassischste Ansatz, Ihre Meldung zu veröffentlichen und zu verteilen und dabei Ak-
quisevorteile zu erreichen. Beispielhaft funktioniert das so:

Platzieren der 
Pressemitteilung

Vor oder während Ihrer Ak-
quisebemühungen schrei-
ben und platzieren wir für 
Sie eine Pressemitteilung 
zum gewünschten Thema 

- zum Beispiel zu Ihrem 
neuen Produkt.

Durchführung der 
Akquisephase

Sie nutzen Ihre Kontakte - 
zum Beispiel aus der WzW 
Firmendatenbank - für Ihre 
Akquise. Ihrem Kunden er-
zählen Sie dabei von Ihrem 
Produkt oder Ihrem Unter-

nehmen.

Nachwirkzeit der 
Pressemitteilung

Sie konnten das Interesse 
des Kunden wecken, ihn 
aber noch nicht direkt 

überzeugen? Weisen Sie 
abschließend auf die öf-

fentliche Berichterstattung 
zum Thema hin.

Rezeptions- und 
Rückkehrphase

Der Potentialkunde infor-
miert sich eigenständig 

- und findet natürlich die 
über den Presseverteiler 

veröffentlichten Informatio-
nen, die Ihre Ziele unter-

stützen.

Effekte aus der Presseveröffentlichung: Der Potentialkunde findet die von Ihnen benannten Informationen auch in öffentlichen Kanälen. Das stärkt Ihre Ver-
kaufsargumentation und schafft Vertrauen. In der Rückkehrphase steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sich aktiv bei Ihnen zurückmeldet, sofern ein 
Grundinteresse am Produkt besteht.



Zum Beispiel: FOCUS-Artikel zur Stärkung Ihrer Reputation

Der Veröffentlichungskanal der Major-Medien - also redaktionelle Beiträge in den großen Veröffentlichungsmedien wie FOCUS 
online oder Wirtschaftswoche - sind ein starkes Argument für Ihre Kontaktarbeit am Kunden. 

Genau wie bei einer Aussendung über einen klassischen Presserverteiler kann der Potentialkunde sich dabei selbst und aktiv über 
Sie, Ihr Unternehmen oder Ihr Produkt informieren. Hier liegt zusätzlich enorme Kraft im Argument: „Lesen Sie es gerne selbst 
nach und sehen Sie, was zum Beispiel der FOCUS über uns schreibt“. Das wirkt tatsächlich wie eine „Empfehlung von ganz oben“ - 
und begünstigt damit Ihr positives Standing beim Kunden.

Da die in den Großmedien platzierten Meldungen eine wesentlich höhere Kraft entfalten und mit Laufzeiten ab 12 Monaten lang-
fristig angelegt sind, eignen sie sich hervorragend, um generelle Aussagen wie die zur allgmeinen Leistungsfähigkeit Ihres Pro-
dukts oder zur erfolgreichen und professionellen Arbeitsweise Ihres Unternehmens zu kommunizieren.



Ihr Ansprechpartner

Bergedorfer Schloßstrasse 9
21029 Hamburg
E-Mail: hw@wer-zu-wem.de

Heiko Wohlgemuth, geboren 1972, steht für Dienstleistungen und Consulting im 
Großbereich „Internet“ seit 1998. Seine Arbeitserfahrung umfasst Kundenauf-
träge und langfristige Projektarbeiten mit Partnern wie Kaspersky, Axel Springer, 
Handelsblatt oder dem Bauer Verlag.

Als Spezialist für Onlinemarketing sorgt der Digitalstratege mit 20 Jahren Praxis-
erfahrung dafür, dass Ihre Kampagne das leistet, was wir versprechen.

Heiko Wohlgemuth steht Ihnen für alle Fragen rund um Ihre zukünftige Kampag-
ne zur Verfügung: per Mail, Telefon oder persönlich bei einer Tasse Kaffee.

Wer -zu -Wem GmbH
Heiko Wohlgemuth
Tel.:0176 /11 11 10 88


