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Von der Kundenbindung über die Imagebildung 
bis hin zur Verkaufsförderung erfüllt Corporate 
Publishing intern und extern eine ganze Reihe 
von Aufgaben und ermöglicht es Ihnen, mit den 
Kunden auf eine besondere Art zu kommuni-
zieren. Während Werbung einfach, schnell und 
emotional  die Vorzüge eines Produkts vermit-
telt, vermag ein Kundenmagazin auch komplexe 
Inhalte glaubwürdig darzustellen: Ein Hinter-
grundbericht über die Entwicklung einer neuen 
Trainingsmaschine z. B. kann auch vorsichtigen 
Kunden plastisch vor Augen führen, wie viel 
wissenschaftliches Know-how, Erfahrung und 

Sorgfalt in der Methode eines Anbieters für 
Krafttraining stecken. Ein Interview mit einem 
Designer präsentiert außergewöhnliche Möbel-
stücke im Rahmen eines Lebensstils, der ihren 
einzigartigen Wert bis ins Detail artikuliert.

Doch auch für den direkten Abverkauf leistet 
Corporate Publishing Besonderes 

Während die Botschaften des Direktmarketings 
für sich genommen einen eindeutig werblichen 
Charakter haben und genau so wahrgenommen 
werden, steigert eine sorgfältige redaktionelle 

Einbettung die Werthaltigkeit Ihres Angebots: 
Dem potenziellen Kunden soll nicht nur etwas 
verkauft werden, ihm wird auch Nützliches 
geboten.

Es kommt also darauf an, spannende Ge-
schichten zu erzählen, echte Informationen 
zu vermitteln, in einen Dialog zu kommen, 
Kunden mit journalistisch aufbereiteten Inhalten 
nachhaltig zu involvieren – ob per Print, online 
oder crossmedial. Gelingt das, binden Sie nicht 
nur bestehende Kunden, sondern gewinnen 
auch neue hinzu: In den Branchen Lebensmit-
teleinzelhandel, Drogerie und sonstiger Handel 
etwa sind „Unterhaltungswert“ und „Informati-
onswert“ ausschlaggebend für Weiterempfeh-
lungsbereitschaft bei Kundenmagazinen.** 

Mehr als 90 Prozent der deutschen Unternehmen mit mehr als 
250 Mitarbeitern setzen eigene journalistisch aufgemachte 
Medien für ihre Kommunikation ein.* Aus gutem Grund.

Geben Sie Ihrer Message
die maximale Kunden-Wirkung

Corporate Publishing und Werbung 
Das Beste aus 
zwei Welten für Sie

Fritsch Publishing wurde 1997 als Werbeagentur 

gegründet. Von Anfang an haben wir alle Leistungen 

eines Verlages für Corporate Publishing integriert. 

Für eine erfolgreiche Kundenkommunikation ver-

binden wir das Beste aus zwei Welten: werbliche 

Kreativität und journalistische Qualität. 

Als erfahrene Werber gehen wir dabei auch an 

journalistische Aufgaben letztlich werblich heran: 

Die eigentliche Funktion einer Kundenzeitschrift – 

langfristige Kundenbindung und Kundengewinnung 

für Sie – steht für uns stets im Mittelpunkt. 

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Eindruck 

von unterschiedlichen Umsetzungsmöglichkeiten. 

Das Spektrum reicht vom internationalen Messema-

gazin „TOP FAIR”  über die Event- und Kundenzeit-

schrift bis hin zum Non-Profit-Medium.

In allen Fällen handelt es sich um Magazine nach 

Maß. Mit unseren Kunden arbeiten wir als schlanke 

leistungsstarke Agentur- und Verlagseinheit flexibel 

und persönlich zusammen. Schauen Sie sich die vier 

spannenden Beispiele einfach an. Das Beste aus 

zwei Welten – wäre das nicht auch etwas für Sie? 

Reinhold Fritsch

Inhaber/Geschäftsführer Fritsch Publishing

*CORPORATE PUBLISHING BASISSTUDIE 02 (2010)  **P360 GRAD (2011)
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Make your own magazine ...

Voraussetzung ist zunächst eine klare Positio-
nierung – wie etwa bei den Neuen Werkstätten 
in München. Das renommierte Innenarchi-
tektur-Einrichtungshaus spricht Kunden im 
gehobenen Marktsegment an und hat sich den 
Ruf erworben, individuelle Vorstellungen mit 
höchster Kompetenz umzusetzen – egal, ob 
es sich um den Kauf eines Einzelmöbels oder 
die Konzeption des gesamten Hauses handelt. 

Diese besondere Qualität wird 
konsequent nach innen und 

außen gelebt. 

Jede Ausgabe ist ein Ereignis – 
Eventmagazine 
Wenn Sie die Aufmerksamkeit von Kunden und Medien gewinnen wollen, sind 

spektakuläre Events optimal. Mit einem begleitenden Magazin können Sie die 

Wirkung vielfältig steigern.

... entdecken Sie Ihre Möglichkeiten
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Die hoch entwickelte Event-Kultur des Einrich-
tungshauses spielt dabei eine zentrale Rolle: 
In Zusammenarbeit mit internationalen Labels 
präsentieren die Neuen Werkstätten seit Jahren 
mit großem Erfolg Topneuheiten, Trends und 
Stardesigner. Eine wichtige mediale Bühne 
dafür sind die „neuen werkstätten news“. 

Das aufwendig gestaltete Magazin 
macht auf das bevorste-
hende Event neugierig 
und vermittelt gleichzei-
tig spannende Einblicke 
in die Arbeit der Neuen 
Werkstätten. Wegweisende 
Kollektionen werden prä-
sentiert, Designer interviewt, 
Mitarbeiter vorgestellt, 
praktische Tipps gegeben, 
interessante Einrichtungsprojekte 
porträtiert. 

Der leicht lesbare Mix aus kompetenter In-
formation und unterhaltsamem Lifestyle wird 

Wie das funktioniert, zeigt Ihnen ein Blick auf 
REFLEX, die Kundenzeitschrift von Kieser 
Training. Der Schweizer Spezialist für gesund-
heitsorientiertes Krafttraining hat sich zum Ziel 
gesetzt, Menschen den Rücken zu stärken und 
ist seit Jahren Marktführer für diesen Bereich in 
Deutschland. 

Nach den ersten Trainingserfolgen der Kunden 
gilt es, das Interesse zu vertiefen und ihnen den 
Wert regelmäßigen Trainings abwechslungs-
reich vor Augen zu führen. Dafür ziehen die 
Redakteure von REFLEX vom Fachartikel über 
die Reportage bis zu Interview und Lifestyle-

Je stärker das Interesse, desto größer 
die Bindung – Kundenzeitschriften

Wer Kunden gewinnen will, macht Werbung. Wer Kunden behalten will, 

macht einen zweiten Schritt: Er bietet ihnen regelmäßig interessante 

Neuigkeiten. 

Glosse alle Register journalistischer Schreib-
kunst. Die Beiträge erscheinen alle drei Monate 
und decken thematisch die ganze Welt des 
gesundheitsorientierten Krafttrainings ab: Das 
Spektrum reicht von interessanten Kunden- und 
Unternehmensgeschichten bis hin zu Wissens-
wertem zu Trainingsmethoden und Trainingma-
schinen. 

Vorgestellt werden z. B. die aktuelle Weltneu-
heiten von Kieser Training. Was leisten die 
neuen Trainingsmaschinen für den Beckenboden 
und die Fußgelenke? Nun, mehr, als man denkt. 
Denn es sind nicht Bauch, Beine und Po, die 

Probleme machen: Für sie gibt es schon genug 
Trainingsmaschinen. Für die kleinen, feinen 
Muskeln der Füße dagegen … Schauen Sie 
mal, was passiert, wenn Sie die Kontrolle über 
Ihre Fußgelenke verlieren. Gut zu wissen, 
dass man jetzt solche Probleme wirksam 
angehen kann. Mehrere Jahre hat die 
Kieser-eigene Entwicklungsabteilung 
investiert, um zusammen mit der Uni-
versität Essen die drei innnovativen 
Trainingsmaschinen zu entwickeln.  

Auf diese Weise vermittelt REFLEX 
lebendig und fundiert den Nutzen von gesund-
heitsorientiertem Krafftraining. Er informiert, 
unterhält, motiviert – in einer Sprache, die von 
der Zeitschrift „Markenartikel“ als vorbildlich 

gelobt wird.* Kurzum: Eine gut gemachte 
Kundenzeitschrift stärkt nachhaltig das Image 
Ihrer Marke und das Interesse Ihrer Kunden. 
Der redaktionell aufgemachte Content wirbt für 

Sie, ohne als Werbung empfunden 
zu werden.

Jeder Cent für den guten Zweck – Non-Profit-Publikationen 

Ein besonders gelungenes Beispiel ist „Ge-
schenk des Lebens“, die neue Zeitung von 

DONUM VITAE in Bayern. Ziel der Pub-
likation ist es, „den Einsatz für Kinder, 
Frauen, Männer und Familien in Not 

noch besser bekannt zu machen“, so die 
Landesvorsitzende Maria Eichhorn.

Die Inhalte sind genau auf die High-Involve-
ment-Thematik  abgestimmt: In einem Inter-
view z. B. erläutert der ehemalige bayerische 

Kultusminster Hans Maier, warum „Lebens-
schutz gegen die Frauen nicht möglich“ ist. 

Die Reportage „Neun Stunden für das Leben“ 
gibt einen spannenden Einblick in die 

tägliche Arbeit einer DONUM 
VITAE-Beratungsstelle. Dazu 

Wollen Sie ideelle Werte glaubwürdig kommunizieren? Mit Mitgliedern und Förderern im Dialog bleiben? Noch 

mehr Menschen für Ihre Sache gewinnen? Nun, das lässt sich auch bei knappem Budget realisieren.

kommen Informationen und Stellungnahmen 
zu aktuellen Themen wie der Pille danach oder 
der Zurückweisung einer vergewaltigten jungen 
Frau durch zwei Kölner Krankenhäuser in katho-
lischer Trägerschaft. Menschen und Schicksale 
zeigen, wie dringlich das Engagement von 
DONUM VITAE benötigt wird. Kontakt- und 
Spendemöglichkeiten werden aufgezeigt.

Die Aufmachung von „Geschenk des 
Lebens“entspricht der Botschaft: Die Gestal-
tung ist schlicht und ansprechend, das Papier 
glatt und sehr leicht, sodass es eine Porto-
Optimierung beim Versand erlaubt: Jeder Cent 
soll dem guten Zweck dienen.

Die Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt ansprechen – Messemagazine 

 heiten und die ausstellenden Firmen und
	 regen die Leser zum Besuch der Stände an  
l sind stilistisch und grafisch hochwertig 
 gestaltet und entsprechen dem jewei-
 ligen Zeit- und Designgeist
l erreichen dank konsequenter Zwei-
 sprachigkeit (deutsch/englisch) ein 
 internationales Fachpublikum

Dazu kommt eine hocheffiziente Distribution mit 
l kostenfreier TOP FAIR App, sodass die 
 Besucher das Magazin 8 Tage vor Messe-
 beginn herunterladen können 
l Vorabversand 8 Tage vor der Messe an  
 nationale und internationale Chefeinkäufer
l täglicher Verteilung durch Hostessen 
 am Messeeingang sowie
l Hotelverteilung

Die digitale Version ermöglicht es 
zudem den Ausstellern, mit Links, QR-
Codes, Videos und interaktiven Inhalten 
für sich zu werben – wovon nachhaltig 
Gebrauch gemacht wird.

Die Lösung in diesem Fall : ein Magazin, das die 
Besucher als Guide über die Messe und direkt 
zu den Ausstellern führt – z. B. wie TOP FAIR.

Das offizielle Magazin der Messe Frankfurt  ist 
seit 15 Jahren erfolgreich am Markt und verfügt 
über eine hohe Glaubwürdigkeit bei allen Grup-
pen der ausstellenden Wirtschaft.

Die Magazine
l führen informativ durch das jeweilige 
 Messegeschehen 
l informieren über Trends
l legen den Schwerpunkt auf die Produktneu-

Stellen Sie sich vor: 5.000, 15.000, 50.0000 qualifizierte Besucher und 

mehr kommen regelmäßig auf Ihre Messe. Doch Sie als Veranstalter kön-

nen erst dann wirklich zufrieden sein, wenn auch Ihre Aussteller möglichst 

viele Besucher auf den eigenen Stand holen.
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Best possible start into the new season
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sowohl vor als auch nach den Events gern 
gelesen. Davon profitieren Image und Verkauf 
gleichermaßen – ganz nach dem Motto: „Es 
lohnt sich, immer wieder einen Blick in die Räu-
me der Neuen Werkstätten zu werfen!“ 

                   In Zusammenarbeit mit DONUM VITAE haben wir „Geschenk des Lebens“ 
                 grafisch ansprechend und kostengünstig umgesetzt. Die Reaktionen sind 
            ausgesprochen positiv. Die lösungsorientierte Zeitschrift macht Mut und 
vermittelt auf besondere Art Leichtigkeit. 

                      In enger Zusammenarbeit 
                    mit Kieser Training setzen 
                wir die Kundenzeitschrift 
REFLEX markengerecht und inklusive 
aller Auslandsversionen um. Dabei 
integrieren wir gezielt Werbe- und 
Direktmarketing-Maßnahmen.

                     Im Laufe von mehr als 10 Jahren haben wir 
                    TOP FAIR zusammen mit der Messe Frankfurt Medien und 
              Service GmbH zum unentbehrlichen Messeguide weiterentwickelt. 
Von der Konzeption  über die Redaktion bis hin zu Crossmedia und internationaler 
Anzeigenakquise kommen alle Leistungen aus einer Hand.

                        Zusammen mit den 
                    Neuen Werkstätten 
                haben wir die „neue 
werkstätten news“ als  attraktives 
Eventmagazin konzipiert, das Freunden 
und Kunden des Hauses Top-News aus 
Inneneinrichtung und Lifestyle mit einem 
unverwechselbaren Touch präsentiert.F R ITSCH

PUBLISHING
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TOP FAIR App

Ein wichtiger Erfolgsindikator ist das 
hohe Anzeigenaufkommen, das TOP FAIR 

inzwischen aufweist.

Die Begeisterung des Anfangs in ein dauerhaftes Interesse 
verwandeln – das Kundenmagazin von Kieser Training

Events effektvoll ankündigen und das Angebot der 
Neuen Werkstätten informativ und unterhaltsam 
präsentieren – „neue werkstätten news“

Wichtige Inhalte werden ausführlich und leicht lesbar dargeboten  – 
eine Zeitschrift für hochinteressierte LeserInnen

* Markenartikel  5/2013, S.54



your next magazine

Kunden gewinnen, das Kundeninteresse intensivieren, das Image 
stärken, einen Dialog initiieren, nachhaltig werben – mit Ihrem 
Kundenmagazin können Sie viel erreichen. Mit Fritsch Publishing 
haben Sie einen erfahrenen Partner für die Umsetzung.

Wir bieten Ihnen
l Kundenmagazine nach Maß
l mehr als 17 Jahre Expertise in Werbung und 
 Corporate Publishing 
l Full Service von der Konzeption über die
 grafische und redaktionelle Umsetzung bis 
 zur Produktion und Distribution
l effiziente crossmediale Kommunikation
l Anzeigenverkauf, national und international
l Fachkompetenz in den Branchen
 Gesundheit, Konsumgüter, 
 Interior Design, Messen, 
 Non-Profit u. a.

Profitieren Sie vom Anzeigenverkauf!

Ihre Zielgruppe ist auch für andere Unternehmen attraktiv. Das können 
Sie nutzen: Wir bieten Ihnen die Chance, Ihre Kundenzeitschrift per 
Anzeigenverkauf teilweise zu refinanzieren oder sogar zu finanzieren. 
Schöner Nebeneffekt: Ein Mix aus Redaktion und Anzeigen stärkt den 
Magazin-Charakter und damit die Glaubwürdigkeit Ihres Mediums. 

Ihr Partner für Medien, die 
Kunden gewinnen – Fritsch Publishing !Make 

your own 
magazine – 

now!

F R ITSCH

PUBLISHING

Fritsch Publishing
Reinhold Fritsch

St.-Paul-Straße 9
80336 München

T: +49 (0) 89/53 85 98-00
E: r.fritsch@fritsch-publishing.de
W: www.fritsch-publishing.de

Marketing, Werbung, 
Corporate Publishing

Unser Credo:
Echter Mehrwert für Ihre Kunden.
Content, der informiert und unterhält. 
Der starkes Interesse weckt. 

Kunden soll man nicht binden, sondern fesseln. Erfolgreicher Anzeigenverkauf – ein Beispiel 
aus dem Messemagazin TOP FAIR


