BRILLIANCE FOR WOMEN

FORMULAR ZUM ERFASSEN EINES MAGAZINBEITRAGES
Ausfüllhinweise
Das Formular ist eine Vorlage. Das Formular nach dem Ausfüllen abspeichern und per E-Mail an info@womenbiz.ch senden.
Alle Bilder bitte separat mit dem Dokument unter Angaben der Platzierung im Text senden.
Dabei gilt Folgendes zu beachten:
– Grösse des Beitragsbildes: 1920 x 1080 px (Breite x Höhe) im Format JPEG / PNG.
Der wichtigste Bildinhalt soll in der Mitte platziert sein, um optimal auf den verschiedenen Bildschirmgrössen angezeigt zu werden.
– Grösse der Fotos im Text: Breite 1200 px, Höhe von min. 600 px im Format JPEG / PNG.
– Bei Gebrauch von Videos, diese bitte in YouTube / Vimeo hochladen und uns den Link zur Verfügung stellen.
(Bitte überprüfen, dass die Einstellungen das Einbinden auf Webseiten zulassen.)
Titel des Beitrages (Max. 55 bis 60 Zeichen)
Einführungstext (Max. 150 Zeichen mit Leerschlägen)

Haupttext (1500 – ca. 6000 Zeichen)
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Bemerkungen / Hinweise (interne Hinweise, z.B. Zeitangaben, wann der Artikel im Magazin erscheinen soll etc.)

Verlinkungen
Bitte angeben, auf welche Seiten der Artikel verlinkt werden soll. Falls bereits womenbiz Member, erfolgt auch eine interne Verlinkung auf
unserem Portal. Das bedeutet, dass neben dem Artikel automatisch der Link zu dem Profil erscheint und er ebenfalls automatisch in das Profil auf
dem womenbiz Portal erscheint. Diese Verlinkungen unterstützen die Sichtbarkeit des Unternehmens.

Hashtags
Welche Hashtags sollen wir im Social Media Post verwenden?

4 Tipps, um die Reichweite des Artikels zu erhöhen
Wir erhöhen die Reichweite des Beitrages indem wir ihn nicht nur auf unserer Webseite in den Fokus stellen, sondern ihn auch auf unseren
Social-Media-Kanälen promoten.
Wir bitten darum, diese Reichweite und somit auch den Nutzen durch folgende Massnahmen zu multiplizieren:
– Verlinken des Artikels auf der eigenen Webseite
– Teilen und liken des Artikels in all den benutzten Social-Media-Kanälen des Unternehmens.
– Teilen und liken aller Posts zu dem Artikel, welchen wir auf unseren Social-Media-Kanälen posten.
– Artikel in den eigenen Newsletter und/ oder in den eigenen Emailabsender einbinden.
Wichtig
Mit dem Einsenden des Artikels wird das Einverständnis erklärt, dass wir ihn inkl. Fotos / Videos auf dem womenbiz Portal, in allen unseren
Social-Media-Kanälen sowie ggf. in unserem Newsletter verbreiten dürfen.
Jetzt freuen wir uns auf einen spannenden Artikel und grüssen herzlich
Gabrielle Cacciatore-von Mandach und das womenbiz Team
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