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n Printmedien und PR- Kampagnen 

Die Richtigen über das 
 Wichtige informieren 

Wenn Sie wollen, dass Ihr fundiertes Fakten
wissen und hilfreiches Handlungswissen 
nützlich wird, sorgen wir mit Printmedien 
und PRKampagnen für die zielgruppenge
rechte Aufbereitung und Verbreitung Ihrer 
Ergebnisse. Sie kommunizieren verständlich, 
interessant und aufmerksamkeitsstark.

Für wen und wozu ist das nützlich?

Zum Beispiel für Modellvorhaben, Innovati
onsgruppen oder Reallabore, die spürbare 
Resonanz für ihre Ergebnisse erreichen 
wollen, sich zugleich aber auf ihr fachliches 
Kerngeschäft konzentrieren möchten. Das 
Ergebnis: Professionelle PRArbeit und 
attraktive (Print)Medien, ob Factsheet, 
Magazin oder interaktives Fachportal. 
Anlassbezogen, zielgruppengenau, pointiert. 

Als Kennenlernangebot oder 
 maßgeschneiderte Komplettlösung:

• BriefingGespräch
• Entwurf des Kommunikationskonzepts
• Abstimmung und Freigabe durch 

Projektverbund
• Umsetzung ausgewählter Maßnahmen 

und Formate

Interessiert? Wir beraten Sie gern: 

Erklärfilm 

Den Wissenstransfer ins 
Laufen bringen 

Wenn Sie Ihre Message gern kurz, prägnant 
und unterhaltsam rüberbringen wollen, 
produzieren wir für Sie den passenden 
Erklärfilm. Er fasst in wenigen Minuten und 
ausdrucksvollen Bildern alles Wichtige für Ihr 
Publikum zusammen. Sie liefern die Inhalte, 
wir kümmern uns um den Rest. 

Für wen und wozu ist das nützlich?

Zum Beispiel für anwendungsorientierte 
FuEProjekte, die gezielt Storytelling und 
Soziale Medien für die Kommunikation 
mit ihrer Zielgruppe einsetzen wollen. Das 
Ergebnis: Ein charmanter und niedrigschwel
liger Zugang zu Informationen und Ergebnis
sen von Projekten, der sich vielfach einsetzen 
und einfach verbreiten lässt.

Als Kennenlernangebot oder 
 maßgeschneiderte Komplettlösung:

• BriefingGespräch
• Konzept und Abstimmung Storyboard
• Kommunikation mit Film und Tonstudio
• Abstimmung und Freigabe durch 

Projektleitung 
• Lieferung fertiger Film

Interessiert? Wir beraten Sie gern: 

Dipl.-Medienberaterin Safaa Mohajeri
+49(0)30 34 34 74 59
smohajeri@inter3.de www.inter3.de
www.inter3.de

Dipl.-Komm.wirtin Helke Wendt-Schwarzburg
+49(0)30 34 34 74 46
wendtschwarzburg@inter3.de
www.inter3.de

http://www.inter3.de


Referenzprojekte Printmedien und PR- Kampagnen
• ExWoStForschungsfeld „Potenziale von Kleinstädten“
• Bioökonomie 4.0 – Kann ein Wald sich selbst verwalten?
• FLUSSHYGIENE
• Willkommene Perspektiven – Migrants4Cities

Referenzprojekte Erklärfilm
• FLUSSHYGIENE
• Integriertes Wasserressourcenmanagement  

Zayandeh Rud
• Betreiberpartnerschaften 4.0

https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/kleinstadtforschung-aktuell-magazin-zu-den-potenzialen-kleiner-staedte-1.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/kann-sich-ein-wald-selbst-verwalten-digitale-ansaetze-fuer-eine-gesellschaftliche-debatte-zur-biooe.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/flusshygiene.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/willkommene-perspektiven-migrants4cities-in-mannheim-gestalten-migrantinnen-die-nachhaltige-zuku.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/flusshygiene.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/iwrm-zayandeh-rud.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/iwrm-zayandeh-rud.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/innovationsforum-betreiberpartnerschaften-40.html
http://www.inter3.de

