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Inserate und Anzeigen
Sie möchten sich und Ihr Produkt gekonnt  
in Szene setzen?
In Zusammenarbeit mit kreativen und  
erfahrenen Grafikern wird das für Sie 
erledigt. 
Weiters sorge ich für die optimale  
Platzierung in den Medien. 

Betriebszeitungen
Sie möchten Ihren Mitarbeitern etwas  
kommunizieren?
Konzept, Textierung und Satz wird  
umgehend für sie umgesetzt.

Veranstaltungsorganisation
Sie möchten ein Fest feiern, eine Presse
konferenz abhalten, oder zu einem anderen 
Event einladen?
Professionell und mit viel Erfahrung  
erledige ich das für Sie.
Sie müssen nur noch zur 
Veranstaltung kommen.

PR- und Marketingkonzepte
Sie möchten Ihr Produkt unter die Leute 
bringen?
Mit Erfahrung und Einfühlungs
vermögen erstelle ich für Sie ein  
passendes Konzept und setze es  
mit Ihnen zusammen auch um.

Homepagekonzeption  
und -wartung
Sie möchten im WWW präsent sein?
Mit meiner jahrelangen Erfahrung auf 
diesem Sektor erstelle ich für Sie eine  
optimale Struktur und fülle sie ebenso 
mit den passenden Inhalten.
Sie haben bereits eine eigene Homepage?
Ist sie auch auf dem neuesten Stand?
Regelmäßige und rasche Wartung  
übernehme ich für Sie.

Mediencoaching
Sie treten in der Öffentlichkeit auf?
Sie stellen sich Journalistenfragen?
Mit großem Einfühlungsvermögen be
reite ich Sie auf Ihren großen Auftritt vor.
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Die Angebote
• Presseartikel
• Ghostwriting
• Wissenschaftliche Recherchen
• Inserate und Anzeigen
• Betriebszeitungen
• Veranstaltungsorganisation
• PR und Marketingkonzepte
• Homepagekonzeption  

und wartung
• Mediencoaching 

Presseartikel
Sie möchten der Öffentlichkeit etwas  
mitteilen? 
Ihnen fehlen dazu die Worte?
Rasch und unkompliziert erstelle ich für 
Sie den passenden Text.

Ghostwriting
Sie haben Informationen gesammelt?
Sie möchten diese aufbereitet und zusammen
gestellt haben?
Professionell und mit Knowhow  
erledige ich das für Sie.

Wissenschaftliche Recherchen
Sie brauchen Informationen?
Sie möchten mehr über ein Thema wissen?
Auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen 
sorge ich dafür.

Visávis gehts weiter …


