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NEU: NEWSBROKER@ Publ ic Relat ions
( 28 .11 .2003 )

No gossip, just news: NEWSBROKER@ Public Relations will
sich auf die Kreation von Nachrichten sowie klassische
Pressearbeit konzentrieren. Hohe Professionalität darf
erwartet werden. Wird die Neugründung doch von der
profilierten PR-Expertin Petra Steinke geleitet.

Steinke verstärkt damit ihr seit vier Jahren
erfolgreiches Engagement im Public Relations-Bereich.
Sie präsentiert ihre Leistungspalette ab sofort unter
dem als Marke reglstrlerten Agenturnamen
NEWSBROKER@.

Steinke: "Damit ist der Kern unserer Philosophie exakt
getroffen: Wir verstehen uns als Macher, Texter und
Vermittfer von Nachrichten - aus Informationen machen
wir Nachrichten. Für mich ist es der nächste Schrit t  auf
einem Erfolgsweg, den ich nun seit vier Jahren
konsequent gehe."

Konzentration auf das Wesentliche

Steinke zur Kernkompetenz von NEWSBROKER@: "Wir
konzentr ieren uns auf den eigentl ichen Grundgedanken
der PR-Arbeit: aus den Kundeninformationen
Nachrichten zu kreieren, die geeignet sind, das
gewünschte Image an die ausgewählten Zielgruppen zu
kommunizieren. Das setzt strenge Selektion voraus, die
leider von vielen in der Branche - aus wirtschaftlichen
Gründen - zunehmend vernachlässigt wird, Gemeinsam
mit dem Kunden selektieren wir das Wesentl iche seiner
Mitteilung und konzipieren seine Information zur
relevanten und damit medientauglichen Nachricht."

Steinke zum Umgang mit der journal ist ischen Zunft:
"Sich ständig wiederholende Informationen, belanglose
Formulierungen oder überf lüssige Mittei lungen eignen
sich nicht als PR-Meldung, strapazieren nur die Nerven
der Journal isten und verursachen dem Kunden sinnlose
Kosten. Auch hier gi l t :  Quali tät geht vor Quanti tät."

Noch mehr praktische PR-Tipps sowie Details zu
Steinkes neuer Agentur f inden sich auf der NEWSBROKER-
we-blage.
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