
!!
Seminar-Exposé !
Bessere Büro-PR: So nutzen Architekten das Internet für 
die eigene Pressearbeit !
Kleine und mittlere Büros tun sich oft schwer damit, aktiv Pressearbeit zu 
betreiben und selbst Informationen an Journalisten zu senden. Häufig 
überwiegen die Bedenken – und die Unsicherheit über das Wie, Wer und 
Wo. Dabei hilft es bei der Auftragsakquise, wenn eigene Projekte in den 
Medien auftauchen. Dieses Tagesseminar zeigt: Der Aufwand dafür bleibt 
überschaubar – wenn man es clever anstellt.  !
Denn dank des Internets können heutzutage selbst kleine und mittlere Büros 
mit ihrer Pressearbeit Journalisten auf sich aufmerksam machen. Wie das 
geht, zeigt das Seminar anhand von anschaulichen Praxisbeispielen und 
konkreten Übungen – so dass am Ende des Tages alle Teilnehmer in der Lage 
sind, z. B. ein jüngst fertiggestelltes Projekt über mehr Kanäle als nur die 
eigene Büro-Website zu kommunizieren. !!
Ziele des Seminars !
๏ Die Teilnehmer wissen, was Pressearbeit genau ist und was man als 

kleines und mittleres Architekturbüro damit erreichen kann.  !
๏ Sie können einschätzen, wie viel Zeit dafür im Alltagsgeschäft notwendig 

ist und welche Themen sich für Pressekampagnen eignen.  !
๏ Neben den bekannten Fachzeitschriften und großen Tageszeitungen 

kennen sie geeignete weitere On- und Offline-Medien für ihre 
Informationen.  !

๏ Sie wissen, wie man einen Presseverteiler aufbaut und pflegt. Zudem 
kennen Sie ihre Verpflichtungen in Bezug auf das Urheberrecht. !!

Vermittelte Kompetenzen !
Im Seminar erwerben die Teilnehmer diese praktischen 
Handlungskompetenzen: !
๏ Sie können eine Pressemitteilung formulieren und wissen, welches 

weitere Material sie in welcher Form zusätzlich zum Text den 
Journalisten mitliefern sollten.  !

๏ Sie wissen, wie sie dieses Paket am besten mit Hilfe des Internets 
verbreiten.  !

๏ Sie kennen die wichtigsten Regeln, wie sie ihre Büro-Website 
journalistenfreundlich gestalten und wie sie auf Presseanfragen reagieren 
sollten. !!
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!
Die Dozenten !
Dipl.-Ing. Barbara Hallmann ist freie Architektur-Journalistin und hat für 
mehrere große Architektur- und Wohnpublikationen gearbeitet. Daneben 
unterstützt sie Architekturbüros bei der Kommunikation ihrer Projekte und ist 
seit Jahren begeisterte Dozentin für Nachwuchsjournalisten. !
Dipl.-Ing. Eric Sturm ist Webdesigner, Blogger und Fachjournalist. Er berät 
Planungsbüros und Institutionen zu allen Fragen der Kommunikation im 
Internet und ist als Dozent im Themenbereich "Architektur & Internet" für 
Architektenkammern in ganz Deutschland sowie als Lehrbeauftragter an der 
Hochschule Bochum aktiv (siehe auch ericsturm.de/seminare). 
 !!!!!!!!!!!!!!!!
Kontakt !
Barbara Hallmann: (01 76) 222 77 307 – barbara.hallmann@hotmail.com 
Eric Sturm: (01 79) 226 84 89 – sturm@ericsturm.de 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