
Digital-PR 4.0 – neue Dimensionen für PR-Texte  SÜWE-Bewerbung für den Durchblickpreis Innovation  Die Anzeigenblatt-Branche sucht händeringend nach Monetarisierungsmodellen im Internet, doch Bannerpreise sind niedrig, weil sie nicht besonders beachtet werden. Der Aufwand, um genügend Traffic zu generieren, ist gerade für kleine Redaktionen mit lokalen Nischenthemen, wie sie gerade bei Anzeigenblättern bestehen, zu hoch, um auf nennenswerte Beträge zu kommen. Durch Transmatico auf das Verlagsportal automatisch verlängerte Printanzeigen bringen zwar guten Umsatz, sind in gewissem Sinn aber nur eine Preiserhöhung für Printanzeigen mit Mehrwert und kein echtes Digitalprodukt. Auch hier muss genügend Traffic generiert werden, um dem Kunden den Reichweitenzuwachs dokumentieren zu können. Auch Fremdanbieter von automatisch eingespielten weiteren Redaktionsartikeln und PRs lassen keine großen Erlöse erhoffen.  Die digitale Zukunft liegt in der Redaktion  Digitale PR (Native Ads) und Advertorials hingegen, individuell geschrieben von Redakteuren, sind echte digitale Produkte und werden von Lesern gerne angenommen. Im redaktionellen Umfeld des Verlagsportals platziert, transportieren die Artikel die Kundennachrichten auf attraktive Art und Weise.   Doch die Anzeigenblatt-Branche hat mit dieser neuen Produkt-Gattung zwei Probleme: Viele Kunden sind PRs als kostenlose Zugabe in Print gewohnt und können auch nicht zwischen hohen Auflagenzahlen in Print und geringen meist niedrigen dreistelligen Leserzahlen (aber echten Interessenten für das Thema!) im Netz unterscheiden.  Mehrwert Google-Auffindbarkeit  Ein Mehrwert musste generiert werden, der eine konsequente Bepreisung rechtfertigt. Mit einer grundsätzlichen Google-Auffindbarkeit war dieser zwar gefunden, doch je größer die Stadt ist, desto schwieriger ist es bei wirklich relevanten Keywords durch Basis-SEO-Wissen gute Google-Plätze zu erreichen und somit vorzeigbare Reichweiten zu generieren. Oft ist es auch so, dass sich Verlage gegenüber Kunden mit Google-Platzierungen brüsten, die nichts wert sind, weil zu diesen Keywords wenig bis kein Suchvolumen vorhanden ist.  Ein Jahr buchen, monatlich zahlen  In der Internetbranche sind Einmalzahlungen pro Native Ad üblich. Der Text des Kunden bleibt dann ein Jahr lang online. Die Preise reichen von kleinen zweistelligen Beträgen bei Blogs über ordentliche dreistellige Beträge bei Zeitungen mit Newsportal bis hin zu vierstelligen Beträgen bei besonders reichweitenstarken Nachrichtenseiten.  Um lokale Printkunden nicht zu erschrecken und auch kleine Budgetverwalter anzusprechen, wurde bei wochenblatt-reporter.de das Angebot – soweit auch bekannt von anderen Verlagen – mit monatlicher Bezahlung und für die Laufzeit eines Jahres – automatische Verlängerung bei Nichtkündigung – definiert.    Starke Verlagsseite hilft schwacher Kundenseite  Verlage haben höhere Seitenzugriffe, eine höhere Aktualisierungsfrequenz, wertige Links von anderen Internetseiten und aus Social-Media-Portalen. Die allermeisten Kundenseiten können maximal zum eigenen Firmennamen und einer Kernkompetenz in Google besser abschneiden als eine Verlagsseite, für alle weiteren Themen ist der Verlag ein sehr guter Partner für den lokalen Kunden.  Die Produkte Preise von 12x 39,- bis 12x 619,- Euro  Light:   3,6 oder 12 Beiträge für Selbsteinsteller (Ende 2019) Standard:  3,6 oder 12 Beiträge von der Redaktion geschrieben/fotografiert (Ende 2019) Komplett+:  3,6 oder 12 Beiträge von der Redaktion geschrieben/fotografiert, plus SEO-Boosting  (nach Analyse von sinnvollen Keywords und KI-Analyse für den perfekten Text, seit Ende 2020) Professional:  zusätzlich mit Beobachtung des Keyword-Rankings   und Nachbesserung bei Rankingabfall (seit Ende 2020) 



Die digitale Innovation  Innovation 1: „SEO-Boosting“ für Digital-PR  Aus all den bestehenden Konzepten, verknüpft mit eigenen Erfahrungen und SEO-Wissen, resultierte im Jahr 2020 ein neue, innovative Portfolio-Erweiterung, die dem Kunden gegen Aufpreis viel größere Reichweiten durch komplexe softwarebasierte Suchmaschinenoptimierung und/oder als zweites Produkt themen-/ortsspezifischen Artikelausspielungen unter Redaktionsartikeln garantiert und somit dem Anzeigenverkäufer attraktive Argumente zur Hand gibt und für den Verlag weitere Umsätze generiert.  Redakteur als Reichweitenmanager  Der Redaktion, die immer weniger Printseiten zu bestücken hat, beschert es auch jetzt in der Coronakrise neue, bezahlte Schreib-Aufträge, dem Verlag mehr Umsatz. Die Redaktion wird zum Suchmaschinen-Spezialisten, was sich auch bei redaktionellen Online-Artikeln positiv bemerkbar macht – der Redakteur als Reichweitenmanager.  Der Kontakt zum Kunden und dessen Vertrauen in den Verlag als Werbepartner wächst, neue Kunden werden hinzugewonnen. Über Digital findet sich auch wieder ein Einstieg zu Print. Basis der neuen Beratungsqualität, des Reichweitenzuwachses und letztendlich auch der Möglichkeit höhere Umsätze pro Digital-PR-Paket zu erzielen, ist die Fortbildung der Mitarbeiter in Sachen SEO und eine mächtige Suchmaschinenoptimierungs-Software, die mittels KI bessere Ranking-Ergebnisse garantiert.  Der PR-Redakteur als Berater  Der PR-Redakteur klärt im Gespräch mit dem Kunden die Themengebiete, recherchiert per Software, was die richtigen Keywords dafür sind (monatliches Suchvolumen). Oft können hierbei überraschende Ergebnisse präsentiert werden.  Im nächsten Schritt analysiert die Software zu dem ausgesuchten Keyword die ersten 30 bis 150 Homepages im Google-Ranking und errechnet daraus ein „Kochrezept“ für den Redakteur, mit welchen Wörtern im selbst geschriebenen Text ein besonders gutes Google-Ranking für das ausgesuchte Keyword erreichbar ist.  Harte Fakten überzeugen gerade auch Kaufmänner  Dem Kunden kann anhand des CPC (Cost per click – Preis, den Google pro Klick auf eine geschaltete GoogleAd berechnet) des Keywords vorgerechnet werden, ab wieviel Artikellesern aus Google der Kunde gegenüber Google-Ads auf wochenblatt-reporter.de bares Geld spart. Jeder Platz in Google hat eine gewisse Klickrate (CTR), wie oft ein Ergebnis angeklickt wird und somit eine errechenbare Wertigkeit.  
 



Die Rund-um-Sorglose-Variante „Professional“ bietet für Kunden gegen weiteren Aufpreis sogar über das ganze Jahr die Beobachtung eines Keyword-Rankings bei Google und mehrfache Text-Nachbesserungen bei Platzierungsabfall, denn jeder Google-Platz kann bares Geld wert sein.  Neben dem Aufpreis für die neuen PR-Produkte können weitere Zusatz-Einnahmen winken, wenn sich in der Kundenanalyse auch die Kunden-Homepage als verbesserungswürdig herausstellt und der Verlag ein Angebot für bessere (in Google auffindbare) Homepage-Texte machen kann.  
 Verlag als SEO-Agentur Manche Kunden möchten auch die Homepage in der Betreuung komplett abgeben. 
 Verlag als Webagentur 
  Innovation 2: „Reichweitenturbo“ - Artikel-Targeting gegen Aufpreis  Da zusätzlich auch PR-Ausspielungen unter normalen Redaktionsartikeln gegen Aufpreis themenspezifisch  (20 Euro pro Tausend Einblendungen) oder ortsspezifisch (10 Euro pro Tausend Einblendungen) möglich sind,  erhöht sich für den Kunden die Zielgenauigkeit der Kundenansprache (weniger Streuverluste) und für den Verlag  der Preis (z.B. ein Alarmanlagen-Anbieter könnte nur unter Berichten über Einbrüche werben, ein Küchenstudio unter Rezepten, ein Supermarkt, der gerade Verpackung abschafft, unter dem Thema Nachhaltigkeit usw.).  Innovation 3: Keyword sucht Kunde   Meist wird von Anzeigenverkäufern im bestehenden Kundenstamm akquiriert. Weitere Budgets für Online sind gerade in schweren Zeiten schwer vermittelbar. Die Kundenzurückgewinnung und Neuakquise soll jedoch forciert werden.  Mit all diesen neuen Erkenntnissen kam deshalb die Idee auf, für jede Stadt vorab relevante Suchbegriffe herauszusuchen, deren monatliches Suchvolumen sowie deren CPC zu ermitteln und dann über Google zu schauen, wer auf welchem Google-Platz schon angezeigt wird. Jedes Suchwort kann nur einmal über eine Domain optimiert und von Google angezeigt werden, so dass neben kaufmännischen Argumenten ein weiteres Verkaufsargument hinzukommt: Verknappung. Der potentielle Kunde kann wählen, ob er über die Verlagsdomain ein wertvolles Keyword für sein Business besetzt oder es einem Konkurrenten in seinem Ort überlässt.   Die Argumentation variiert: 
 

- Wer nur über Google-Ads zu sehen ist: Kann über den Verlag gegenüber Google Geld sparen und mehr potentielle Kunden ansprechen. Viele User meiden Google-Ads, bevorzugen Ergebnisse aus der „echten“, der organischen Suche. Oder es kann als zusätzliche Maßnahme gebucht werden. 
- Wer schon gut platziert ist: Hat Interesse daran, weitere Plätze einzunehmen, der Traffic der verschiedenen Rankingplätze addiert sich und die Konkurrenz rutscht einen weiteren Platz nach unten. Außerdem können auch interessante Neben-Keywords abgedeckt werden, die der Kunde bisher noch nicht optimiert hat. 
- Wer nicht auf der ersten Seite ist: Verpasst all die Suchenden, die konkret nach dem Produkt oder der Dienstleistung suchen, welche der Kunde anbietet und überlässt diesen Markt der Konkurrenz.  Fazit 

– Digital PR 4.0 bietet die Chance Kunden zurückzugewinnen, die vor Jahren an Google und/oder Facebook verloren wurden. 
– Suchvolumen, CPC, Googleplatzierung und Produktpreis des Kunden sind überzeugende Zahlen für kaufmännisch denkende Kunden. 
– Mit Keyword-Analyse und KI-gestützter Optimierung wird eine neue, wertvolle Beratungsqualität geboten. 
– Anzeigenblätter konnten bisher nur reichweitenstarke Werbung anbieten, dank der Keywordanalyse nun auch sehr zielgerichtet, besonders effektiv, ohne Streuverluste. 
– Redaktion sorgt für neue wertvolle Produkte. 
– Digital-PR kann in beliebiger Zahl verkauft und online gestellt werden, das Verlagsportal benötigt nicht immer mehr Traffic, um noch mehr Umsatz zu erreichen. Außer Redaktions- und Verkaufsarbeit entstehen keine weiteren Kosten. Es entsteht auch kein Überangebot für Leser, denn der Weg zum Artikel erfolgt meist nicht über eine Startseite oder eine Linkstruktur, sondern über Google-Auffindbarkeit und Social Media. 



Anhang: Beispiel, Screenshots und Produkt-PDF 
 Beispiel: Kunde: City Polster - lokaler Möbler mit eigener Manufaktur  Eines der recherchierten Keywords: „Boxspringbetten Kaiserslautern“  50 User suchen im Monat ganz konkret nach Geschäften, die Boxspringbetten in Kaiserslautern verkaufen. Jeder einzelne Suchende kann einem Händler im Bereich Boxspringbetten 2.000 bis 20.000 Euro Umsatz bescheren.  Deshalb muss der Händler unbedingt auf der ersten Googleseite und möglichst weit oben vertreten sein.   Bei Google zahlt man für eine Anzeige 1,46 Euro pro Klick (CPC) in Kaiserslautern, in Mannheim sogar 3,39 Euro.  Eine zusätzliche Platzierung über den Verlag bringt dem Kunden weiteren Traffic und schiebt Konkurrenten weiter nach unten. In der organischen Suche konnten wir dem Beispiel-Kunden Platz 1 (28,5% des Suchvolumens) sichern, er selbst war zuerst auf Platz 2 (+15,7% des Suchvolumens), ist mittlerweile auf Platz 5 (7,2% des Suchvolumens) gerutscht (Screenshot), weil Konkurrenten ebenfalls SEO betrieben haben.  Mit dem Text auf wochenblatt-reporter.de blieb der Kunde auf Platz 1, er hat also nun 35,7% des Suchvolumens (18 konkret nach Boxspringbetten-Suchende aus Kaiserslautern im Monat) statt nur Platz 4 mit 8% des Suchvolumens (4 konkret nach Boxspringbetten-Suchende aus Kaiserslautern im Monat). 
 











Digitale PR 4.0 – neue  Dimensionen für PR-TexteReichweitenturboTargeting: Ihre Digital PR zusätzlich ausgespielt unter redaktionellen BeiträgenInteressiert?  Dann wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen Ansprechpartner:Name: E-Mail:  Tel.:  Portalreichweite Ausspielung auf dem gesamten – 5,00 Euro  pro 1000 Einblendungen (TKP*) Portal ohne weitere AttributeLokalreichweite Ausspielung in bestimmten Geo-Targeting 10,00 Euro  pro 1000 Einblendungen (TKP*)  Orten und RegionenSpezialreichweite Ausspielung zu bestimmten Keyword-Targeting 20,00 Euro  pro 1000 Einblendungen (TKP*)  SchlüsselwörternReichweitenpaket  Effekt Targeting Preis Anzahl an Einblendungen
* TKP bedeutet 1.000er-Kontaktpreis und bezeichnet die Anzahl der zusätzlichen Einblendungen.

Paketvarianten mit reichweitenstarken Upgrades Sorgt für Top  Google-RankingDigitale PR sind Botschaften, mit denen Sie werbliche Inhalte in redaktioneller Form im Internet platzieren. Stellen Sie Ihre Angebote vor, veröffentlichen Sie Fotos und Videos, erzählen Sie von Ihrem Unternehmen oder lassen Sie Mitarbeiter zu Wort kommen.
Greifen Sie Themen und Trends auf, die Ihre potenziellen Kunden interessieren. Durch die  
Platzierung im redaktionellen Umfeld wird eine besondere Aufmerksamkeit der Leser erreicht.PR-Texte von Redaktion 

✘ ✔ ✔ ✔ Google-freundlicher, individuell  gestalteter InhaltKeywordanalyse  Spezialanalyse der Google-Mitbewerber 
✘ ✘ ✔ ✔ mittels KI** und aufwendiger  Textoptimierung per SpezialsoftwareKeyword-Monitoring über das ganze Jahr  Reporting und Aktualisierung der PR-Texte  bei Ranking-Verlust der gewählten Keywords  ✘ ✘ ✘ ✔ Preis monatlich für 3 Texte im Jahr 39,00 Euro 64,00 Euro 94,00 Euro 169,00 EuroPreis monatlich für 6 Texte im Jahr 59,00 Euro 109,00 Euro 169,00 Euro 319,00 EuroPreis monatlich für 12 Texte im Jahr 99,00 Euro 199,00 Euro 319,00 Euro 619,00 EuroInhalte Paket Light Paket Standard Paket Komplett Plus Paket Komplett Professional  (Selbstverwaltung) (Komplettpaket) (SEO*-Booster) (SEO*-Booster mit Monitoring)

* SEO = Search Engine Optimization = Textoptimierung für die Suchmaschine ** KI = Künstliche Intelligenz
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