
 

 
 

     
 
 
 

PR-Workshop  
<Pressearbeit erfolgreich selbst gemacht!> 
 
  
Du interessierst dich für unseren PR-Workshop <Wie du Pressearbeit erfolgreich 
selbst machst!>. Das ist toll und wird dich und dein Unternehmen richtig 
voranbringen! 
    
 
Der Workshop  

- wurde von erfahrenen PR-Marketeern und Journalist:innen konzipiert 
- umfasst zwei Online-Segmente à ca. 1,5 Stunden 
- wird mit maximal 10 Teilnehmer:innen durchgeführt 
- bietet einen Mix aus Wissensvermittlung und praktischer Arbeit 

 
 
Lerninhalt Segment I:  

- Wie Journalist:innen ‚ticken‘ 
- Wonach Redaktionen suchen 
- Mit 3 Fragen erkennen, ob DEIN Thema für die Medien interessant ist 
- Mit dem passenden Gesprächsangebot unbegrenzt unbezahlte 

Presseveröffentlichungen erwirken  
- 10 Fragen, die Journalisten fragen – und die auch du dir stellen solltest! 

 
 
Lerninhalt Segment II:  

- Praktisches Arbeiten: Gemeinsam entwickeln wir dein Gesprächsangebot, 
das Journalisten neugierig macht 

- Welches Medium ist das Richtige und wie kommst du da ran? 
- Praktische Tipps für eine kontinuierliche Berichterstattung 

o immer wieder Themen finden 
o Eigenen Presseverteiler aufbauen 
o Veröffentlichungen nachverfolgen 

- Q&A 
 
 
Am Ende des Workshops: 

- bist du in der Lage, Pressearbeit erfolgreich selbst anzugehen (ohne teure 
PR-Agentur)  

- wirst du als Gesprächspartner:in (nicht als Bittsteller) an die ganz Großen 
der Medienbranche herantreten  

- weißt du, wie du Journalist:innen für dein Thema gewinnen kannst  
- hast du verstanden, wie es dir immer wieder gelingen kann, kostenlos in die 

Presse zu kommen  

tel +49.151.2124 8469 
hello@purecontent.de 

www.purecontent.de/pr-workshop 



 
 

 

 
 
Kosten des Workshops und sonstige Angebote von purecontent:  
 
Leistung Art Honorar 
PR-Workshop exklusiv für dich/dein Unternehmen pauschal Euro    799,00*  
Presseberatung (Workshop-unabhängig) pro Std.  Euro    150,00 
Textgestaltung allgemein pro Std. Euro    120,00 
Lektorat gelieferter Texte  pro Std. Euro    100,00 
Ghost Writing (Kolumnen, Artikel, Sach-/Fach-
bücher, Romane,…) 

 auf Anfrage 

 
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer und haben eine 
Gültigkeit bis 31.12.2023. 
 
* bei Vorort-Termin: zzgl. Reisekosten & Spesen 
 
 
 
 
PR-Workshop buchen ** 
 
 
⬜ Wunschdatum angeben:  ____/____/2022   
⬜ Vorort-Termin ODER 
⬜ Online-Kurs (2 Segmente à 90 Minuten)  
 
 
 
 
________________________  _______________________ 
Firma (bzw. privat)    Ansprechpartner, Vorname/Nachname   
 
________________________  ________________________ 
Email      Telefon 
 
________________________  ________________________ 
Straße      PLZ, Ort 
 
________________________  ⬜ bitte über weitere Termine auf dem Laufenden halten! 
Datum, Unterschrift       

 
 
Einfach ausfüllen und per Email an hello@purecontent.de! 
 
 
 
 
**Mit Absenden dieses Formulars erfolgt eine unverbindliche Anfrage nach o.g. Workshop.  
Sie bedarf der schriftlichen Bestätigung durch purecontent.  
Nach erfolgter Terminvereinbarung gelten die folgenden Stornobedingungen bei kundenseitiger 
Absage: Bis 7 Tage vor Workshop-Beginn: 50 % Stornokosten, ab 6 Tagen: 100 %.  
Du stimmst unseren Datenschutzbestimmungen lt. www.purecontent.de/datenschutz zu. 

mailto:hello@purecontent.de

