Texter für die IT- und TK Branche
Produkt Bild

Beschreibung

Texte für die Zukunft von IT und TK
IT und TK waren lange Zeit Branchen, die weitestgehend getrennt voneinander betrachtet
wurden. Mittlerweile haben sie sich jedoch rasant weiterentwickelt und spätestens mit der
digitalen Transformation ist eine Symbiose der beiden Bereiche unerlässlich geworden. Ziel
heutiger ITK-Dienstleister ist es, die Schnittstellen zwischen IT und TK möglichst unkompliziert,
kostengünstig und nachhaltig zu bedienen und integrierte Prozesse zu schaffen.
Unternehmen erwarten umfassende und konstante End-to-End-Lösungen, die nicht nur jederzeit
Flexibilität für zeitgemäßes Arbeiten ermöglichen, sondern auch die notwendige Sicherheit und
Datenschutz garantieren. Um einen kontinuierlichen Service und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zu gewährleisten, bedarf es aber nicht nur des nötigen Know-hows. Auch die
Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen und
sie langfristig zu binden.

ITK-Texte professionell schreiben lassen
Hier kommt die Öffentlichkeitsarbeit ins Spiel: Möchten ITK-Dienstleister neue und alte Kunden
über ihr Angebot informieren, sind inhaltlich und sprachlich auf den Punkt gebrachte Texte
erforderlich. Der Erstkontakt findet zumeist über die Webseite des Dienstleisters statt. Diese
muss deshalb nicht nur durch ein ansprechendes Design, sondern auch durch eine einwandfreie
Textgestaltung überzeugen. Dazu gehört, dass der Webseitentext entscheidende Informationen
liefert, von den gängigen Suchmaschinen als relevant eingestuft wird und sehr gut lesbar ist.
Möchten ITK-Experten ihre Kunden via Newsletter, Anschreiben oder Pressemitteilung in den
einschlägigen Medien erreichen, sind erstklassige Texte ebenfalls unerlässlich.

Ausgebildete Redakteure verfassen Texte für die ITK-Branche
Der zeitliche Aufwand und die für die kompetente Texterstellung notwendige Expertise sind
jedoch nicht zu unterschätzen: Die sprachliche Ausarbeitung in Hinblick auf Zielgruppe und
Medium, ein logischer Textaufbau und absolute Fehlerfreiheit bezüglich Orthografie, Grammatik
und Interpunktion sind Kriterien, die nur professionelle Texter erfüllen können. Deshalb lohnt
sich die Auslagerung der Texterstellung an unsere Profis. Unsere Redakteure verfügen über eine
fundierte Ausbildung und langjährige Erfahrung. Zudem finden sich in unserem Autorenpool auf
die ITK-Branche spezialisierte Texter, welche die passenden Worte für Ihr sich ständig
weiterentwickelndes Angebot finden – bei Bedarf auch in englischer Sprache.

Unkompliziert, schnell, zuverlässig – bestellen Sie jetzt ITK-Texte
Sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie die Texterstellung in die Hände unserer Redakteure
geben, während Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Bei uns können Sie Texte schnell
und unkompliziert bestellen. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, Textart, Textlänge und
Lieferdatum zu bestimmen. Auch die Kosten haben Sie aufgrund unseres transparenten Systems
immer im Blick. Das Vier-Augen-Prinzip garantiert absolute Fehlerfreiheit, sodass Sie sich auf
erstklassige Qualität verlassen können. Bestellen Sie jetzt die Texte für eine erfolgreiche Zukunft
Ihres ITK-Unternehmens!

Details zur Anzeige

Preis 169,- €
inkl. MwSt.

