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Öffentlichkeitsarbeit leicht gemacht! 
 

Veröffentlichungen in Fachmagazinen sowie Pressemeldungen sind heute immer noch wichtig 

und steigern die Aufmerksamkeit für Sie und Ihre kreativen Werke. Neben den digitalen 

Kanälen spielen gedruckte Fachmagazine immer noch eine wichtige Rolle. Dort eine 

Veröffentlichung zu bekommen, ist nicht ganz einfach, aber mit der richtigen Vorbereitung 

sollte es klappen. 

 

So formulieren Sie Ihre Pressemitteilung 

Zuallererst benötigen Sie eine gute Überschrift. Die Headline muss neugierig machen und das 

Interesse der Redaktionen bzw. Leser wecken. Idealerweise repräsentiert der Titel die 

Kernaussage der PR-Meldung, also Ihre Hauptnachricht. Halten Sie sich an die einfache Regel 

„Wer macht was und warum?“. 

Die wichtigsten Fakten zuerst 

Der erste Absatz führt zum Thema hin und gibt zugleich einen Überblick über die zentralen 

Informationen. Die „berühmten“ sechs W-Fragen sollten beantwortet werden (Wer? Was? 

Wann? Wo? Wie? Warum?). Gleich zu Beginn gilt es auch das Alleinstellungsmerkmal des 

eigenen Werks bzw. des Themas herauszustellen. Denken Sie auch daran, die Bestellnummer zu 

nennen (ISBN oder EAN). Natürlich braucht jede Pressemitteilung ein Mindestmaß an 

Nachrichtenwert. Ist es z.B. der erste Kalender zum Thema X. Oder haben bestimmte Leute aus 

dem Ort A gemeinsam Y dafür getan? 

Die nachfolgenden Absätze dienen der Detailtiefe, also der eingehenden Beschreibung des 

Angebots oder der Abläufe. Der inhaltliche Aufbau ist so zu gestalten, dass der Text von hinten 

nach vorne problemlos gekürzt werden kann, ohne dass dadurch Verständnisprobleme 

entstehen. 

Kurz und sachlich 

Der Stil einer Pressemitteilung ist möglichst sachlich. Eine direkte Ansprache des Lesers, 

werbliche Aussagen oder Übertreibungen sind zu vermeiden. Dasselbe gilt für Fremdwörter, 

Substantivierungen, passive Formulierungen und Verschachtelungen. Im Idealfall sind die Sätze 

kurz, lebendig und leicht verständlich. Der Text, durch ein bis zwei Zwischenüberschriften 

sinnvoll gegliedert, sollte nicht länger sein als etwa 300 Wörter (ausgedruckt ca. 1 DIN A4 

Seite). Die Presse will knapp und bündig informiert werden. 

Hier finden Sie zwei Muster für den allgemeinen Aufbau von Pressemitteilungen: 
Pressemitteilung Muster 1 
Pressemitteilung Muster 2 
 

 

 

https://www.presseverteiler.de/wp-content/uploads/2020/05/Muster_Pressemitteilung_1.pdf
https://www.presseverteiler.de/wp-content/uploads/2020/05/Muster_Pressemitteilung_2.pdf
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So finden Sie geeignete Veröffentlichungsmöglichkeiten und Medien 

 

TIPP 1: Verteilen Sie Ihre PR-Texte unbedingt kostenlos im Internet, um über Fundstellen mehr 

Online-Sichtbarkeit zu erzeugen. Das könnten Sie durchaus für jedes Ihrer aktuellen Werke tun. 

Es gibt dafür digitale, kostenlose Presseportale, wie z.B. openPR, die Sie einfach, schnell und 

gratis nutzen können. Hier finden Sie eine Überblick zu kostenlosen Presseportalen inklusive 

deren Sichtbarkeitsindex. 

Verlinken Sie Ihr Werk bitte direkt mit dem CALVENDO-Katalog, damit sich der Leser die 

Veröffentlichung im Detail ansehen kann. Eine Verlinkung in Online-Shops (z.B. zu Amazon) 

wird in Pressetexten nicht gerne gesehen. 

 

TIPP 2: Suchen Sie zu Ihren Themen und Zielgruppen die passenden Magazine (On- und Offline, 

regional/überregional). Kontaktieren Sie die Redaktionen bzw. auch die Blogger direkt (Telefon, 

eMail, Post). Gerade im Herbst ist dort das Interesse an Kalender-Veröffentlichungen und dazu 

passenden Geschichten durchaus vorhanden. Redakteure suchen immer nach guten Stories, 

vorausgesetzt die angebotenen Themen fallen auch in ihr Ressort (Feuilleton, Sport …). 

Adressieren Sie daher möglichst exakt die Direktansprache. Kontaktadressen finden Sie im 

„Impressum“ oder „Über uns“. Email-Adressen etc. von vielen Tageszeitungen finden Sie hier.  

Bieten Sie Gastbeiträge und Interviews für Blogs, Zeitungen, Zeitschriften usw. an und nehmen 

Sie wenn möglich an Wettbewerben und Ausstellungen teil. 

 

TIPP3: Nutzen Sie die PDF-Katalogseite für Ihre Werbung. Von jedem Ihrer veröffentlichten 

Kalender können Sie automatisch eine PDF-Katalogseite herunterladen, ausdrucken und digital 

verteilen. Darauf sind die wichtigsten Informationen für Käufer und Händler gebündelt: Alle 

Bilder, ISBNs und Verkaufspreise für die einzelnen Formate. Ideal für den Einsatz für Ihre 

Werbung. 

Den Link „Katalogseite als PDF herunterladen“ finden Sie im CALVENDO-Katalog auf der 

jeweiligen Produktseite rechts unter den Shop-Logos. 

 

Zahlreiche CALVENDO-Autor*innen haben uns bereits von ihren Erfolgen bei der 

Selbstvermarktung berichtet - wir freuen uns auch auf Ihr Feedback! Schreiben Sie uns: 
marketing@calvendo.com  

https://www.openpr.de/
https://www.gruender.de/online-marketing/kostenlose-presseportale/
https://www.gruender.de/online-marketing/kostenlose-presseportale/
https://www.calvendo.de/galerie/
https://www.gruender.de/online-marketing/kostenlose-presseportale/
mailto:marketing@calvendo.com

