Angebot:

Pressetexte
Texte für Print- und Online-Medien
Jeden Monat neu zu Themen aus der Immobilienwirtschaft
Sie haben etwas zu sagen, Ihre Kompetenz ist gefragt, Ihre Meinung zur
Entwicklung des Immobilienmarktes zählt.

Städteranking: Standortqualität, Wirtschaftskraft und
Zukunftsperspektive

Ihr Unternehmen steht in der Öffentlichkeit – so oder so. Sie entscheiden,
wie Sie sich unter den Mitbewerbern positionieren und welches Bild Sie
Ihren Kunden präsentieren.
Schaffen Sie sich eine eigene Position: Nutzen Sie unseren Verlag gleich in
zwei Richtungen – als Brücke zu den Medien im Print- und Online-Bereich
und als Zugang zu Fachkompetenz in der Immobilienwirtschaft.
Wir bieten Ihnen Texte für die Verwendung in Ihrem eigenen Newsletter, als
Pressemeldung, als Information im Rahmen Ihrer Kundenkommunikation
oder als Service ihres Unternehmens für die Besucher auf Ihrer Website oder
im Social-Media-Bereich.
Das sind die Themenbereiche, die wir Ihnen anbieten: Immobilienmarkt,
Finanzierung, Bauen, Wohnen, Vermittlung, Immobilienverwaltung,
Architektur, Stadtentwicklung, Versicherung, Immobilienrecht, Energie
und Umwelt, Maklerwesen, WEG und ETW, Management, Investitionen,
Wohnungswirtschaft, Haus und Grundbesitz usw.

UNSER ANGEBOT IM ÜBERBLICK:

Sieben Prozent der Bevölkerung leben beengt

(Foto: © Katzenfee, Pixabay)

Das aktuelle StädteRanking 2019 gibt Aufschluss über die Ent
wicklung und Attraktivität deutscher Städte. Daran teilgenommen
haben alle 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern.

Der Städtetest wurde gemeinsam von der WirtschaftsWoche, dem (Foto: © Wynn Pointaux, Pixabay)
Portal ImmobilienScout24 und dem Institut der deutschen Wirtschaft
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Wir liefern Ihnen monatlich ca. 5-7 aktuelle Fachtexte (ggf. je nach Aktualität mehr), mindestens 10.000 Zeichen in zwei Formaten
als PDF- und als Text-Datei, die Bilder als JPG gezippt. Sie können die Texte …
■ fest abonnieren (12 Lieferungen im Jahr): 109 Euro monatlich
■ unregelmäßig abrufen (mind. 4 Lieferungen im Jahr): 119 Euro je Lieferung
■ einmalig abrufen (als einzelne Lieferung): 124 Euro
Sie sind interessiert? Dann sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Alles was recht ist: Sie erhalten das nicht exklusive Recht, die Texte zeitlich
unbefristet, mehrfach in allen Print- und Online-Medien im Namen Ihrer
Unternehmung für die Kommunikation nach innen und außen zu verwenden. Sie müssen uns nicht als Quelle nennen. Sie dürfen die Texte verändern,
ergänzen, kürzen oder Ihren Zielen anpassen – aber Sie dürfen die Texte nur
für Ihr eigenes Unternehmen verwenden und sie nicht weiterverkaufen.
Exklusiv und individuell: Wir schreiben Ihnen auch gern spezielle Texte
nach Ihren Vorgaben und Wünschen zum Beispiel für die SEO-Nutzung
im Internet. Bitte wenden Sie sich gern direkt an Astrid Grabener.
Ansprechende Bilder: Wir liefern Ihnen zusammen mit den Texten geeignete,
lizenzfreie Bilder. Der Aufwand für Recherche, Auswahl und Bearbeitung ist
im Preis enthalten. Für die Bilder gelten die Geschäftsbedingungen des
jeweiligen Anbieters, zum Beispiel Pixabay.
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Das Klima wird entscheidend davon beeinflusst, wie wir wohnen und
bauen. Der Gebäudebereich ist wegen des hohen Energieverbrauchs
ein ausschlaggebender Faktor für die Erreichung der Klimaziele.
Die Bundesregierung hat aus diesem Grund ein Maßnahmenbündel
vereinbart, in dessen Mittelpunkt die Förderung der energetischen
Gebäudesanierung steht.
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Ich habe eine Frage – rufen Sie mich bitte an!
Ich/wir interessiere/n uns für die Pressearbeit (Astrid Grabener).
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