
	  

Information	  und	  Anmeldung:	  www.diekommunikatonsberater.at/seminare	  
Kontakt:	  Mag.	  Susanne	  Sametinger,	  sametinger@diekommunikationsberater.at,	  +43	  660	  64	  33	  953	  

Texte schreiben, die ankommen 
Tipps und Tricks für zielgruppengerechte Texte 
	  
Ein	  Artikel	  für	  die	  Website,	  für	  ein	  Magazin,	  ein	  Newsletter-‐Beitrag	  oder	  eine	  Einladung	  zu	  einer	  
Veranstaltung	  ...	  Worauf	  kommt	  es	  bei	  den	  unterschiedlichen	  Textsorten	  an	  und	  wie	  strukturiert	  
man	  einen	  Text?	  In	  diesem	  Seminar	  lernen	  Sie,	  Ihre	  Texte	  für	  den	  beruflichen	  Alltag	  professionell	  
aufzubereiten.	  Ziel	  des	  Workshops	  ist	  es,	  prägnante	  und	  ansprechende	  Texte	  in	  kurzer	  Zeit	  zu	  
verfassen.	  	  

	  
Zielgruppe	  
Alle,	  die	  ihre	  fachlichen	  Inhalte	  interessant	  und	  locker	  aufbereitet	  an	  ihre	  Zielgruppen	  bringen	  
wollen:	  Im	  Newsletter,	  auf	  der	  Website,	  im	  Kundenmagazin	  oder	  für	  die	  Seminar-‐Ausschreibung	  ...	  
	  
	  
Inhalt	  
	  
In	  diesem	  Seminar	  lernen	  Sie	  

•   Informationen	  klar	  und	  überzeugend	  auf	  den	  Punkt	  zu	  bringen	  
•   die	  Aufmerksamkeit	  der	  Leser*innen	  zu	  gewinnen	  
•   Ihre	  Zielgruppen	  treffsicher	  zu	  erreichen	  
•   Ihre	  Texte	  so	  zu	  formulieren,	  dass	  Sie	  bestmöglich	  verstanden	  werden	  

	  
	  
Referentin:	  	  
	  
Mag.	  Susanne	  Sametinger	  ist	  seit	  1997	  in	  Journalismus	  und	  Public	  Relations	  tätig.	  Zehn	  Jahre	  lang	  
war	  sie	  für	  die	  Kommunikation	  einer	  Interessensvertretung	  in	  OÖ	  verantwortlich.	  Seit	  2015	  berät	  sie	  
als	  selbständige	  PR	  Beraterin	  mittlere	  und	  große	  Unternehmen	  und	  Organisationen.	  Trainerin,	  
Coach.	  
	  
	  
Max.	  TN:	  12	  
	  
Termin:	  Donnerstag,	  27.	  September	  2018,	  9	  –	  17	  Uhr	  
	  
Seminarort:	  Altstadt	  2,	  3.	  Stock,	  4020	  Linz	  
	  
Preis:	  EUR	  360,00	  exkl.	  20%	  USt.	  inkl.	  Seminarunterlagen,	  Pausengetränke	  und	  Snacks	  
Frühbucher-‐Tarif	  bei	  verbindlicher	  Buchung	  vor	  dem	  1.	  September	  2018:	  EUR	  300,00	  exkl.	  20	  %	  USt.	  	  
Rabatt	   bei	   der	   Buchung	   von	   zwei	   oder	   mehr	   Seminaren	   aus	   unserem	   Angebot	   Herbst	   2018	   –	  
kontaktieren	  Sie	  uns:	  office@diekommunikationsberater.at!	  	  


