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Etwas auf Facebook zu posten 
oder einen Blogartikel erstel-
len: Das klingt alles sehr einfach, 
aber wenn man es professionell 
machen will, wird es kompliziert. 
Denn wahllos irgendwelche In-
halte und Werbung auf Social Me-
dia zu verbreiten kann jeder. Mit 
den Inhalten die passenden Ziel-
gruppen zu erreichen ist schon 
schwieriger. 

Dabei spielt die Content Distribution 
eine wichtige Rolle. Also die Streuung 
von Inhalten auf verschiedene Kanäle. 
Dies beinhaltet zum einen die klassi-
schen Werbekanäle wie Zeitungsinse-
rate oder Advertising via Facebook – 
sog. „Paid Media“. Zum anderen sind 
„Owned Media“ von großer Bedeu-
tung, wie beispielsweise die eigene 
Homepage und Social-Media-Kanäle.

Was ist die Botschaft der Firma?
Es gibt viele Ziele, die man mit Con-
tent Marketing im Internet erreichen 
kann. Von der Bindung der Kunden an 
ein Produkt bis zum Generieren von 
Aufmerksamkeit für eine Veranstal-
tung. Je nachdem, was erreicht wer-
den soll, muss man sich einige Fragen 
stellen: Was wollen wir dem Kunden 
bieten? Doch gerade diese Überle-
gungen stellen nur wenige klein- und 
mittelständische Unternehmen an. 
Zeit, daran etwas zu ändern!
Mit einem durchdachten Plan steigt 
der Erfolg, dass die Inhalte wirken 
können. Hier die drei häufigsten Feh-
ler, die beim Content Marketing ent-
stehen können.

Fehler Nr. 1: Einfach mal loslegen
So mal nebenher schnell etwas posten 
und sich dann wochenlang wegen Ar-
beitsstress nicht mehr einloggen. Das 
geht nicht, wenn man die Social-Me-
dia-Kanäle professionell bespielen 
möchte. Man muss sich daher fragen: 
Wie oft sollte gepostet werden bzw. 
habe ich Zeit dafür? Eine große Hilfe 
ist dabei ein Content-Marketing-Plan.
Hier notiert man, wann und zu wel-
chem Anlass was kommuniziert wird. 
Das sorgt für mehr Ordnung und Ver-
bindlichkeit.

Fehler Nr. 2: Es zählen die Klicks
Auch im Internet gilt: Nur mit hilfrei-
chem und professionellem Inhalt kann 
man die Besucherzahler auf seiner 
Seite halten. Das Internet ist voll von 
aufmerksamkeitsheischenden Über-
schriften, die dem Leser das Blaue 
vom Himmel versprechen – aber es 
nicht einhalten. Das sind Fälle, in de-
nen Social Media Marketing eher scha-
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Mit dem passenden Plan die richtige Strategie beim Digital Marketing finden.

det als nützt. Nur wer mit nützlichem 
Content überzeugen kann, wird wei-
tere Klicks bekommen und damit Auf-
merksamkeit generieren. 

Fehler Nr. 3: Viel hilft viel
Um eine Conversion zu erzeugen, 
also die Umwandlung eines Interes-
senten in einen Kunden, haben viele 
Online Marketer nur eine Strategie: 
Viel posten, damit die Kunden oft mit 
den Produkten und Dienstleistungen 
konfrontiert werden. Dies ist nicht nur 
ressourcenaufwendig, sondern kann 
auch schnell zu einer Ermüdung der 
Kunden führen. Daher gilt im Content 
Marketing: Weniger ist mehr. Suchma-
schinenoptimierung und eine hohe 
Bildqualität sind bedeutendere Indi-
katoren für eine wirkungsvolle Soci-
al-Media-Kampagne.
JAGER PR unterstützt Sie beim Ent-
wurf und der Umsetzung einer erfolg-
reichen Content-Strategie.
 www.corporatepublishing.at

www.facebook.com/
JAGER.PR
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Spielen in der Natur wirkt
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Infozeitung für Kindesentwicklung

Kinder lernen am liebsten mit al-

len Sinnen. Sie tasten, fühlen, be-

obachten, hören, riechen, schme-

cken und erfahren so ihre Umwelt. 

Je vielfältiger und anregender die-

se Erfahrungen sind, desto bes-

ser können sie sich entwickeln und 

entfalten. 

Die Natur bietet sich als großer Aben-

teuerspielplatz und Paradies für die 

Sinne an. Beim Matschen, Bauen, 

Werken und Forschen erfahren Kin-

der die Welt und sich selbst mit allen 

Sinnen. Kinder bewegen sich gerne. 

Draußen können sie viele Bewegungs-

arten ausprobieren. Beim Balancie-

ren über Baumstämme, beim Klettern 

auf Felsen, beim Hüpfen und Lau-

fen auf der Wiese oder im Wald wird 

der Gleichgewichtssinn geschult, und 

sie üben ganz nebenbei ihre Körper-

beherrschung. Das Bewegen an der 

frischen Luft stärkt zusätzlich das Im-

munsystem der Kinder. Mit der pas-

senden Kleidung ist auch Regen, 

Matsch und Schnee kein Problem.

Spielen in der Natur macht  

selbstsicher und aufmerksam

Draußen in der Natur erproben Kin-

der die Selbstständigkeit. Ihre Neu-

gierde wird geweckt und sie trau-

en sich leichter an Neues und Un-

bekanntes heran. Kinder wollen oft 

alleine Pläne für Spiele und Bauwerke 

austüfteln und selbstständig passen-

de Lösungen finden. Dabei erfahren 

sie ihre eigenen Grenzen und lernen 

Gefahren einschätzen. Durch Erfolgs-

erlebnisse trauen sie sich mehr zu und 

festigen so ihr Selbstvertrauen. Im 

Umgang mit natürlichen Materialien 

lernen Kinder aufmerksam und behut-

sam zu sein. Hirnforscher meinen so-

gar, dass das freie Spielen in der Na-

tur unbedingt notwendig für die emo-

tionale und geistige Entwicklung der 

Kinder sei. Ohne die Nähe zu Pflan-

zen und Tieren verkümmere die Bin-

dungsfähigkeit des Menschen und es 

würden Empathie, Fantasie, Kreativität 

und Lebensfreude verschwinden.

Spielen in der Natur stärkt  

die Familie

Kinder genießen die gemeinsamen 

Ausflüge und Abenteuer mit ihren El-

tern. Beim Spielen in der Natur kön-

nen sowohl Kinder als auch Erwach-

sene gut Dampf ablassen und zur Ru-

he kommen. Das gemeinsame Spiel 

baut Stress ab und wirkt beziehungs-

fördernd. Wichtig dabei ist das Ver-

trauen der Eltern in die Fähigkeiten 

ihres Kindes.

Naturspielräume

Natur ist nicht nur ein großer Wald 

oder eine Wiese. Naturspiel kann 

auch in einer kleinen Ecke im Garten 

oder am Balkon stattfinden. Zum Na-

turspiel gehören z. B. Wasser, Matsch, 

Steine, Holz und Pflanzen. Eine klei-

ne Kiste für die Naturschätze des Kin-

des und eine Becherlupe zum Erfor-

schen von verschiedenen Tieren und 

Pflanzen ergänzen die Ausrüstung. So 

kann das Kind nach Herzenslust for-

schen und spielen.

Weitere Informationen unter  

www.reichartzeder.at

Natur fördert die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten.

Neues von JAGER PR

Inhalte verteilen
Was nützt die 
schönste Kundenzei-
tung, wenn sie der 
Kunde nicht zu Ge-
sicht bekommt? Was 
nützt die beste Web-
site, wenn sie von 
Google & Co nicht 

gefunden wird? Was bringt der interes-
santeste Inhalt, wenn er den Leser nicht 
erreicht? Der Vertrieb der Unternehmens-
inhalte – neudeutsch: Content Distribu-
tion – ist ein wichtiger Bestandteil von 
erfolgreichem Content Marketing. Mit 
gezielter Verbreitung über ausgewählte 
Medientypen können Sie die Nutzer bes-
ser erreichen. Content Distribution muss 
integraler Bestandteil einer Gesamtstra-
tegie sein. Das verändert auch die Ab-
läufe, wie Inhalte erstellt und verteilt 
werden. Dies bedarf eines Umdenkens in 
den Unternehmen, Flexibilität in der Zu-
sammenarbeit und entsprechende Ka-
pazitäten bei Auftraggebern und Auf-
tragnehmern. Die Verteilung der Inhalte 
auf den zahlreichen zur Verfügung ste-
henden Kanälen ist komplex, doch wenn 
Strategie, Planung und Einsatz abge-
stimmt sind, erreichen die Inhalte den 
Nutzer zur richtigen Zeit in der richtigen 
Situation.

Editorial

Clemens Jager

Was sollten Kinder vor der Ein-
schulung können? Und wie 
kann man mit Kneten die 
Handmotorik von Kindern för-
dern? Diesen Fragen widmet 
sich kinder.praxis, die Infozei-
tung für Kindesentwicklung. 
Hinter dem Magazin steht 
das Ergotherapie-Zentrum 
von Angelika Reichartze-
der. Eine kleine Praxis, hin-
ter der aber viel therapeu-
tisches und pädagogisches 
Know-how steht. Denn An-
gelika Reichartzeder küm-
mert sich nicht nur um die 

Ergotherapie Reichartzeder: 
Hilfreiche Tipps für Eltern 

BronzemedailleWebmagazine
Beim diesjährigen Mercury Excellence 
Award in New York wurde die Salzbur-
ger Corporate-Publishing-Agentur Ja-
ger PR mit Bronze ausgezeichnet. Für 
die Redaktion und Gestaltung der In-
fobroschüre zur Lehre in Handwerk 
und Gewerbe erreichte Jager PR den 
dritten Platz. Eine weitere Auszeich-
nung gab es für das Kundenmagazin 
von ncm.at. Der Mercury Award ist ein 
internationaler Kommunikationspreis 
für PR und Corporate Communicati-
ons. „Wir konnten uns im Wettbewerb 
gegen Branchenriesen aus Deutsch-
land und Hongkong durchsetzen. Da-
rauf bin ich stolz“, freut sich Clemens 
Jager. Jager PR ist die einzige öster-
reichische Agentur unter den Preis-
trägern.
 www.corporatepublishing.at

Die klassischen Printausgaben von 
Unternehmens- oder Mitarbeiterma-
gazinen haben sich schon vor eini-
gen Jahren digital formiert. Der häu-
figste und einfachste Zugang lag in 
der Schaffung einer Zeitungs-App, die 
als PDF auch online und mobil zur Ver-
fügung gestellt wurde. Hier entpuppt 
sich nun das „Webmagazin“ als nächs-
ter Grad der Entwicklung. Da bereits 
mehr als 50 Prozent des Contents über 
mobile Endgeräte gelesen werden, ist 
„responsive Design“ Standard. Inhalt-
lich folgen Corporate Webmagazine 
häufig dem Vorbild von Online-Auf-
tritten von Medien verlegerischer Her-
kunft. Im Vordergrund steht die Infor-
mation, und diese tritt als Nachricht, 
Reportage oder Infografik in Erschei-
nung. Nur Eigenwerbung ist tabu.

Entwicklungsförderung von Kindern, 
sondern bietet auch Fortbildungsse-
minare für Ergotherapeuten und Pä-
dagogen an.

Erfolgreiches Konzept
Mit dem Kundenmagazin kinder.pra-
xis erhalten Eltern hilfreiche Tipps 
und sie werden über das laufende 
Programm oder Neuerungen im Er-
gotherapie-Zentrum informiert. An-
gelika Reichartzeder zeigt mit ihrem 
Magazin, wie auch kleine Unterneh-
men ein erfolgreiches Kundenmaga-
zin herausbringen können.
 www.reichartzeder.at
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Infozeitung für Kindesentwicklung

Endlich komm ich 

in die Schule!

Die meisten Kinder können es 

kaum erwarten endlich in die 

Schule zu kommen. Sie freuen sich 

darauf zu den Großen zu gehören. 

Im Kindergarten werden sie mit 

verschiedenen Angeboten auf die 

Schule vorbereitet. Der Schulein-

gangstest soll zeigen, ob sie reif 

für die Schule sind. 

Trotzdem ist nicht immer klar, was ein 

Kind für die Schule wirklich können 

muss. Welche Fähigkeiten und Fertig-

keiten sind relevant? Ist es notwendig 

eine Schleife binden zu können oder 

braucht es andere Fertigkeiten?

Zuversicht und Selbstvertrauen

Notwendig für die Schule sind nicht 

einzelne Fertigkeiten, sondern ver-

schiedene Basiskompetenzen. Dazu 

gehört das Zuhören können, das sich 

etwas merken können, ein Verständnis 

für Mengen, Zahlen und Kategorien 

und das Wahrnehmen von Wörtern, 

Silben und Buchstaben in einem Satz.

Das Wichtigste ist jedoch das Selbst-

vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

Hat ein Kind das Vertrauen in sich, es 

kann die an ihm gestellten Aufgaben 

schaffen, wird es voller Zuversicht und 

Freude zur Schule gehen und sich an 

Neues heranwagen.

Zur Eigenständigkeit motivieren

Im Familienalltag bieten sich viele 

Möglichkeiten um alle notwendigen 

Kompetenzen zu üben. Je mehr das 

Kind seine Fähigkeiten übt, desto si-

cherer wird es und umso mehr wird 

sein Selbstvertrauen gestärkt. Deshalb 

sollen schon kleine Kinder vieles Sel-

bermachen dürfen.

Spielend lernen

Feinmotorik, notwendig für eine gu-

te Stifthaltung, wird zum Beispiel beim 

Brot streichen geübt. Das Tisch de-

cken trainiert das Abzählen und das 

Mengen- und Zahlenverständnis, weil 

sich das Kind überlegen muss, wie 

viele Personen am Tisch sitzen und 

wie viel Besteck benötigt wird. Auch 

die Raumwahrnehmung wird durch 

das ordentliche Anrichten von Besteck 

und Teller gefördert. 

Wäsche zusammenlegen kann für 

Kinder ein lustiges Spiel und Trai-

ning sein. Beim Sockenmemory muss 

das Kind die zwei richtigen Socken 

aus dem Wäschekorb finden und zu-

sammengeben. Sind die Socken bunt, 

lernt es Farben zu erkennen und un-

terscheiden, sind sie einfarbig, muss 

es auch Größen unterscheiden lernen.

Wichtige Fähigkeiten für die Schule:

• Sich selbständig an- und ausziehen

• Alleine auf die Toilette gehen

• Gutes Hören und Sehen

• Einfache Geschichten korrekt nacherzählen

• Geschickt mit Stift und Schere umgehen

• Zurückstellen eigener Bedürfnisse

• sich alleine beschäftigen

• Absprachen und Regeln der Gruppe anerkennen

• sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren
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Sich für die Schule vorbereiten hilft 

Enttäuschungen zu vermeiden.

Geschicklichkeit und Schnelligkeit

Erwachsenen erscheinen diese Auf-

gaben oft zu einfach, weil sie durch 

häufiges Tun gut automatisiert sind. 

Für Kinder sind diese Aufgaben aber 

neu, deshalb brauchen sie anfangs 

auch noch viel Zeit dafür. Je öfter sie 

diese Aufgaben übernehmen dürfen, 

desto schneller und geschickter wer-

den sie. 
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Trends

3 gute Gründe, wieso wir Storytelling 
lieben – und Sie es auch tun sollten
Der Begriff Storytelling ist zwar momentan eines der Trend-Wörter im Content Marketing – im Prinzip gehört 
es aber zu einer der ältesten Kommunikationsformen der Welt. Denn hinter dem Anglizismus steckt das Er-
zählen von Geschichten.

2. Geschichten zum Wohlfühlen
In einer Welt voller Informationen 
blenden wir schnell aus, was uns kei-
nen Nutzen verspricht. Wir suchen 
nach sinnvollen Informationen, die 
wir weiterverwenden können. Zah-
len und Fakten gehen in einer solchen 
Menge an Daten unter. Das gilt auch 
für das Marketing. Wenn Geschichten 
gut erzählt werden, dann lernen wir 
aus ihnen. Wir fühlen uns in die Prot-
agonisten ein und fragen uns, wie wir 
handeln würden. Dabei ist es wich-
tig, dass der Held oder die Heldin der 
Geschichte ein Sympathieträger ist. 
Diese positive Einstellung wird dann 
ebenfalls auf das Unternehmen über-
tragen. 

3. Sie überzeugen das Bauchgefühl
Bei vielen Entscheidungen handeln 
wir nicht rational. Gerade bei Kaufent-
scheidungen läuft vieles über Emoti-
onen. Liebevoll erzählte Geschichten 
vermitteln immer ein gutes Gefühl. 
Produkte oder Dienstleistungen, die 
beim Storytelling mittels der Erzählun-
gen transportiert werden, sind damit 
von vornherein positiv besetzt – und 
weil wir uns eher an Erzähltes erin-
nern, greifen wir eher zu diesem Pro-
dukt. Am Storytelling kann man er-
kennen, dass wir innerlich doch noch 
Kinder geblieben sind. Geschichten 
begeistern und berühren uns. Cont-
ent-Marketing-Experten sollten sich 
dies zu Nutze machen.

1. Geschichten berühren jeden
Wieso konnte so ein Spot, wie bei-
spielsweise die Edeka-Weihnachts-
werbung, so viele Menschen errei-
chen? Weil er eine Geschichte erzählt, 
die viele aus ihrer Alltagswelt kennen 
und die sie persönlich berührt. Nicht 
nur Kinder lieben es, Geschichten er-
zählt zu bekommen. Auch Kunden 
und Kaufinteressenten wollen unter-
halten werden. Harte Fakten überzeu-
gen weniger als eine gute Geschichte. 
Nackte Zahlen bleiben bestenfalls im 
Kopf - eine berührende Geschichte je-
doch im Herzen. Wer bei potenziellen 
Kunden im Gedächtnis bleiben will, 
sollte daher unbedingt auf Storytel-
ling setzen. 
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Wir beraten Sie gerne! Mehr Infos:www.inhaltwirkt.at

Ob jung oder alt, egal aus welchem Land Sie kommen – Geschichten sind ein 
wichtiger Bestandteil der Kultur. Diese Erzählform ist daher besonders nützlich, 
weil sie uns in die unbeschwerte Kinderzeit und das Vorlesen aus Büchern zu-
rückversetzt. Wir haben hier drei gute Gründe zusammengetragen, warum Sto-
rytelling im Content Marketing immer größere Beliebtheit gewinnt.
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Aus der Praxis

So nutzen Sie Interviews für Ihre Marke

Volumenpapiere auf dem Vormarsch

Mehr Tipps finden Sie im Fachblog auf 
www.corporatepublishing.at
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Interviews sind eine beliebte Darstel-
lungsform im Journalismus. Dabei be-
kommt man Informationen aus erster 
Hand, eine wesentlich lebendigere 
Form als ein erzählender Bericht. Ge-
rade im Corporate Publishing birgt 
dies eine große Chance. Dabei gibt es 
vielfältige Möglichkeiten, wie man ein 
Interview einsetzen kann – je nach-
dem, wer befragt wird:
 
Interview mit dem Geschäftsführer 
bzw. der Geschäftsführerin
Welche Person und Geschichte steckt 
hinter einer bestimmten Marke? Dies 
ist deshalb so wichtig, weil es den 
Produkten und Dienstleistungen ei-
nen persönlichen Touch gibt. Eine lie-
bevoll erzählte Geschichte zur Ent-
stehung des Unternehmens bleibt 
definitiv mehr im Kopf hängen als eine 
von vielen unpersönlichen Produktan-
preisungen.

Interview mit Testimonials
Bekannte und beliebte Persönlich-
keiten werden im Marketing gerne 
benutzt, um einem Produkt eine be-
stimmte Eigenschaft zuzusprechen. 
So gewinnt das Vöslauer-Wasser 
mehr Glamour durch die Schauspiele-
rin Sienna Miller, die im Werbespot zu 
sehen ist. Mit einem Interview zeigen 
die prominenten Personen ihren per-
sönlichen Bezug zu dem Produkt und 
geben ihre Eigenschaften als Sympa-
thieträger daran ab.
 
Interview mit Mitarbeitern
Dies zeigt den Kunden, dass der Firma 
ihre Mitarbeiter wichtig sind und sie 
auch was zu sagen haben. Ebenfalls 
kann auf diese Weise die Expertise 
und das Know-how jedes Einzelnen 
demonstriert werden, was für mehr 
Professionalität und Persönlichkeit 
der Marke sorgt. 

Interview mit Kunden
Gerade in der alltäglichen Kommuni-
kation werden Entscheidungen und 
Meinungen geprägt. Kunden könnten 
Nachbarn, Bekannte und Verwandte 
sein – sie zeigen ihre Erfahrungen, 
vermitteln dem Lesern Authentizität 
und machen ein Produkt vertrauens-
würdig. 
Es gibt also viele Möglichkeiten, wie 
man Interviews in Kundenzeitungen 
einsetzen kann. Auf jeden Fall birgt 
es einige Vorteile: Kaum eine andere 
journalistische Darstellungsform ver-
mittelt so viel Authentizität und Ver-
trauenswürdigkeit.

Gute Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben: Volumenpapier

Der Ausspruch „weniger ist mehr“ 
passt zu kaum einem Produkt so gut 
wie zu Volumenpapier. Volumenpa-
piere sind Papiere, die im Gegensatz 
zum „Standardpapier“ bei identi-
schem Gewicht ein größeres Volumen 
haben. 

Weitere Besonderheiten sind ihre 
spezielle Haptik und die angenehme 
Oberfläche. Die Papiere fühlen sich 
trotz gleichem Gewicht verhältnis-
mäßig dicker an und lassen beispiels-
weise ein Buch mit nur wenigen Seiten 
aufgrund der höheren Stärke umfang-
reicher wirken. Durch die Einsparung 
von Rohstoffen und durch das gerin-
gere Gewicht sind Volumenpapiere 
ökologisch und wirtschaftlich zu-
gleich. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielsei-
tig: Sie reichen von Büchern und Bro-
schüren über Mailings bis hin zur Ge-
schäftsausstattung. Volumenpapier 

ist eine gute Möglichkeit, sich von 
der Konkurrenz abzuheben. Erscheint 
beispielsweise ein mehrseitiger Ge-
schäftsbericht auf herkömmlichem 
Papier etwas dünn, so liegt derselbe 
Bericht, auf Volumenpapier gedruckt, 
besser in der Hand und wirkt auch 

solider und umfangreicher. Auch die 
wirtschaftlichen Aspekte sind interes-
sant. Man denke zum Beispiel an ein 
auflagenstarkes Mailing. Im Vergleich 
zum herkömmlichen Papier ist Volu-
menpapier leichter, wodurch die Por-
tokosten geringer ausfallen.


