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Texte

Redaktionelle Artikel
für das Stiftungsmagazin
„Stiftung aktuell“

Kunde: Indeed
•
•
•
•
•
•
•
•

Blogtexte
E-Books
Fachartikel
Flyer, Broschüren
Mailings
Pressemitteilungen
Landing Pages
Videoskripte

Corona-Marktforschungsreport
E-Book A4, 52 Seiten
auf Basis der Datenauswertung
und Schwerpunktsetzung des Kunden
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Diversity-Flyer für Arbeitgeber
A4, 6 Seiten
Konzept, Recherche & Text

Kunde: sellysolutions
•
•
•
•
•
•
•

Website-Texte
Blogtexte
Interviews
Fachartikel
Mailings
Videoskripte
Beratung & Konzept

Website-Texte
für selly.biz
(außer Rubrik Hersteller)

Blogtext gemeinsam mit
dem Vertrieb entwickelt
mit Storytelling-Ansatz &
zielgruppengerechter Ansprache

xt Produktmeldung
sis eines Interviews mit dem Hersteller

Blogtext Produktmeldung
auf Basis eines mit dem
Hersteller geführten Interviews

… noch mehr schöne
Text-Projekte

E-Book, 36 Seiten, auf Basis einer
Masterarbeit & div.
Autoreninterviews
Storytelling-Konzept,Text & Lektorat

Advertorial für eine Fachzeitschrift
für den Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)

Gesunde Beschä igte, gesunde Organisa on
Das Herz der P ege sind die Beschä igten. Doch für viele Kliniken und
sta onäre P egeeinrichtungen ist die langfris ge Mitarbeiterbindung eine
Herausforderung. Die Ersatzkassen bieten ein kostenfreies Angebot zur
Gesundheitsförderung, das dabei hil , Arbeits- und
Organisa onsbedingungen nachhal g gesund zu gestalten.
Wechselt eine Mitarbeiterin zu einem anderen Träger, so bedeutet das nicht
nur einen Verlust für den Arbeitgeber, sondern auch einen Rückschlag für
das Team und die Versorgungsqualität. Bis die Stelle neu besetzt ist,
vergehen Wochen, meist sogar Monate. Viele Krankenhäuser oder
sta onäre P egeeinrichtungen kennen die Situa on.
Gesundheit und emo onale Bindung stärken
Für Unternehmen ist es nachhal ger, bestehendes Personal zu binden, als
ständig neues zu rekru eren. Nicht nur in Krisenzeiten gilt daher: Engagierte
und quali zierte Beschä igte zu unterstützen und zu halten, ist eine wich ge
Aufgabe der Personalabteilungen.
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Dabei spielt das Gehalt sicher eine Rolle, jedoch nicht immer die
entscheidende. Ebenso wich g sind Führung, Unternehmenskultur und
Teamklima – diese Faktoren haben großen Ein uss sowohl auf die Gesundheit
als auch auf die emo onale Bindung. Damit Beschä igte sich über viele Jahre
mit dem Unternehmen verbunden fühlen und gesund bleiben, sind gute und
gesundheitsfördernde Arbeits- und Organisa onsbedingungen unabdingbar.

Wie Sie mit klassischer Musik Stress abbauen
Sind Sie ständig gestresst? Können Sie schwer abschalten und schlafen schlecht?
Wissenschaftler empfehlen als wirksames Mittel klassische Musik. Und die gibt es jetzt im
Hosentaschenformat – dank Idagio, einer auf Klassik spezialisierten Streaming-App.
Problem Dauerstress: Viele Menschen sind ständig erschöpft und haben keine Energie
mehr für Freizeitaktivitäten wie Sport, die ihnen mehr Kraft schenken könnten. Wer längere
Zeit so lebt, steuert auf den Burnout zu. Doch wie schafft man es, diesen Teufelskreis zu
durchbrechen? Wie baut man in einen stressigen Tag Erholungsphasen ein, ohne sich zu
überfordern? Die Lösung ist so überraschend wie simpel: mit klassischer Musik. Sie
entspannt, beruhigt und baut Stress ab – das ist wissenschaftlich bewiesen.
Klassik für zuhause und unterwegs – mit der App Idagio
Was liegt also näher, als regelmäßig Klassik zu hören? Ob fünf Minuten oder eine
Dreiviertelstunde am Tag – tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes mit dem Sound von
Bach, Händel oder Mozart. Im Gegensatz zu früher geht das heute überall: in der Bahn,
beim Spazierengehen oder abends vor dem Einschlafen. Mit der Klassik-App Idagio
[LINK] fürs Smartphone haben Sie eine riesige Auswahl an klassischen Stücken immer
griffbereit – vom Klassikhit aus der Werbung bis zur seltenen Aufnahme. Und das in
Spitzenqualität.
Dass klassische Stücke eine entspannende Wirkung haben, ist keinesfalls nur eine
Behauptung: In verschiedenen Studien konnten Wissenschaftler immer wieder bestätigen,
dass bestimmte Musikstile zur Entspannung beitragen können.

Marketing-Content
für die Klassik-Streaming-App IDAGIO
inkl. Recherche wiss. Studien

Presseanschreiben „Samen-Back-up“
als Beilage zu einer Versandaktion
seltener Samen
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Text Imagebroschüre, 20 Seiten
inkl. Führen von 8 Interviews
mit Kund*innen & Mitarbeiter*innen
Konzept, Text & Handling v. Foto & Gra k

Wandtafeln für Dauerausstellung
im Landhaus Oppenheim, Berlin-Wannsee
Zielgruppe: Kinder & erwachsene
Besucher*innen

Dr. Franz Oppenheim
Früher Aufstieg
Eigentlich wollte Franz Oppenheim nach dem Studium eine Stelle in England
annehmen. Doch dann erkrankte sein Schwager Paul Mendelssohn, Gründer der
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation (AGFA), schwer. Mit gerade einmal 28 Jahren
wurde Franz Oppenheim 1880 in den Vorstand der Firma berufen. Er erkannte früh,
dass die Fotogra e eine große Zukunft hatte und baute die neue Fotoabteilung der
AGFA auf. 1925 gründete er die IG Farben mit – einen Zusammenschluss der
großen deutschen Chemieunternehmen AGFA, Bayer und BASF.
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Chemie und Fotogra e
[…] Durch immer neue Entdeckungen von Wissenschaftlern entwickelte sich die
chemische Industrie in einem atemberaubenden Tempo. Er ndungen wie die
Kleinbildfotogra e veränderten um 1924 das Leben vieler Menschen. Davor war das
Fotogra eren sehr aufwändig: Es ging nur draußen und man brauchte einen
Fotografen, der mit seiner riesigen Kamera anreiste, in der sich schwere Fotoplatten
befanden. Oft musste man für ein Porträtfoto lange stillsitzen, denn die Kamera
brauchte Zeit, um genug Licht einzufangen. Durch die Er ndung von Filmmaterial
wurde das Fotogra eren einfach und erschwinglich. Kleine Filmrollen wurden in
handliche Kameras eingelegt. Später wurden diese Filme in einer Dunkelkammer
mithilfe einer chemischen Lösung entwickelt (sogenannte Negative) und auf
Fotopapier abgezogen. […]

Localization

Blogtexte Karriere-Guide
Übersetzung aus dem US-Amerikanischen
& Lokalisierung für den deutschen Markt

Landing Page für das Event
„Indeed Explore“
Übersetzung aus dem US-Amerikanischen &
Lokalisierung für den deutschen Markt

EN

DE

Indeed Explore invites you to join us as we dig deep into
the emotional and psychological aspects of talent
attraction. This event is absolutely loaded with inspirational
keynotes, informative and entertaining breakout sessions,
and product tours centered around turbo charging your
hiring efforts.

Indeed Explore lädt Sie ein, tief in die emotionalen und
psychologischen Aspekte des Recruiting einzutauchen. Dieses
Event ist voller inspirierender Keynotes, informativer und
unterhaltsamer Workshops sowie Produktdemos – damit Sie als
Recruiter so richtig durchstarten können.

The day concludes with a fantastic networking happy hour.
We can’t think of a better way to connect, engage, and
inspire. So, please join us. Sign up today!

Der Tag geht mit einer fantastischen Networking Happy Hour zu
Ende. Wir können uns keinen besseren Weg vorstellen,
Kontakte zu knüpfen, ins Gespräch zu kommen und einander zu
inspirieren. Machen Sie mit! Melden Sie sich noch heute an!

Explore the latest hiring trends
Hear from a diverse lineup of recruitment experts and
captivating storytellers as they share their observations on
job search and hiring behavior.

Erleben Sie die neusten Recruiting-Trends.
Lauschen Sie einer Vielfalt von Recruiting-Experten und
Erzählern fesselnder Geschichten, die ihre Beobachtungen über
Jobsuche und Einstellungsverhalten mit Ihnen teilen.

Discover new tools & connect with peers
Network with fellow hiring professionals and learn about the
latest in talent attraction technology, including Indeed
product developments.

Entdecken Sie neue Tools und nehmen Sie Kontakt zu
Gleichgesinnten auf. Netzwerken Sie mit Recruiting-Profis und
lernen Sie die neusten Technologien im Bereich Recruiting
kennen, inklusive der Produktentwicklungen von Indeed.
21

Übersetzung des Website-Texts
„International IT & Strategy Programme“
auf der Karriereseite von Vattenfall

DE

EN
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Führen von Mitarbeiter-Interviews für die
Karriereseite auf DE und EN bzw.
Übersetzung in die jeweils andere
Sprache

Lektorat

Lektorat der Texte für die Website
BioFinanz-Portal – ein Projekt der
Hochschule für nachhaltige Entwicklung

Lektorat des Wahlprogramms
der GRÜNEN Hannover
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Grünes Hannover
Hannover ist eine grüne Stadt: alle Grün- und Frei ächen (einschließlich
Landwirtschafts ächen und Gewässern) machen zusammen rund 50 Prozent
der gesamten Stadt äche aus. Rund 20 Prozent der Gesamt äche
Hannovers sind sogar als Landschaftsschutzgebiete für die Naherholung und
den Naturschutz gesichert. Diese auch im Bundesvergleich besondere
Freiraumqualität trägt maßgeblich zur Lebensqualität in unserer Stadt bei.
Neben ihrer Bedeutung für die Erholung und die Artenvielfalt tragen die Grünund Frei ächen als Temperatursenken und Frischluftschneisen auch
wesentlich zur Minimierung der Folgen des Klimawandels in Hannover bei.
Gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden Bevölkerung und einem
steigenden Bedarf an Wohnraum in Hannover ist der Schutz dieser Grün- und
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Frei ächen besonders wichtig.
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Lektorat des Wahlprogramms
der GRÜNEN Hannover
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Hannover ist eine grüne Stadt – Grün- und Frei ächen machen rund die
Hälfte des Stadtgebietes aus. Damit belegt Hannover einen Spitzenwert im
Bundesvergleich. Diese Flächen haben einen enormen Naherholungswert
und tragen zur Attraktivität Hannovers bei. Sie sind wichtig für die
Artenvielfalt und helfen, die Folgen des Klimawandels in Hannover zu
reduzieren. Mit Blick auf die wachsenden Einwohnerzahlen und einen
steigenden Bedarf an Wohnraum in Hannover werden sich die GRÜNEN
besonders für den Schutz der Grün- und Frei ächen einsetzen.
Wohn ächen können intensiver genutzt werden, um Frei ächen zu
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schützen.

Überarbeitung/Lektorat des OnlineHandbuchs für Schüler*innen
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1. Gemeinsame Symbole schaffen: Eines der wichtigsten Symbole eines
Unternehmens ist ein gemeinsames Erkennungszeichen, mit dem ihr zeigen
könnt, zu welchem Unternehmen ihr euch zugehörig fühlt. Dies können zum
Beispiel ein gemeinsames Logo oder einheitliche Kleidung sein. […]
2. Erstellung eines Teamfotos: Ein Bild drückt oft mehr aus als viele Worte. Zeigt mit
der Erstellung eines Teamfotos, aus welchen Mitgliedern die Schüler rma besteht.
3. Ein Unternehmensleitbild erstellen: In eurem Leitbild überlegt ihr euch, was eure
Ziele sind, welche Grundsätze für euer Unternehmen wichtig sein könnten und
wofür euer Unternehmen steht. So legt ihr für euch bereits zu Beginn fest, was für
euch wichtig ist und was ihr in diesem Jahr erreichen wollt. Außerdem könnt ihr im
Leitbild festlegen, welche Verhaltensweisen im Unternehmen gewünscht sind. […]
4. Aktivitäten: Was denkst du, warum Startup Unternehmen häu g mit einem Kicker
oder einer Tischtennisplatte in Verbindung gebracht werden? Ein Grund dafür ist
Teambuilding! Gemeinsame Spiele und Aktivitäten machen den Kopf frei und
stärken den Zusammenhalt. Geht z.B. mal ein Eis essen oder engagiert euch als
Team gemeinsam an einem Tag für einen guten Zweck.
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Überarbeitung/Lektorat des OnlineHandbuchs für Schüler*innen
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So entwickelt ihr einen Teamspirit:
1. Schafft gemeinsame Symbole: Eines der wichtigsten Symbole eines Unternehmens ist euer
Logo. Macht das Logo bekannt, indem ihr es überall verwendet, z. B. als Plakat an eurem
Verkaufsstand. So habt ihr direkt einen Blickfang, der mögliche Kunden an euren Stand lockt. Auch
einheitliche Kleidung oder Anstecker drücken ein Zusammengehörigkeitsgefühl aus.
2. Macht ein Teamfoto: Bilder sagen mehr als tausend Worte. Macht ein Foto mit allen
Teammitgliedern.
3. De niert eure Ziele: Was wollt ihr in diesem einen Jahr erreichen? Denkt nicht nur an die
Verkaufszahlen, sondern auch daran, was ihr mit eurem Unternehmen zur Gesellschaft beitragen
könnt.

5. Macht etwas Schönes zusammen: Was denkst du, warum Start-ups häu g einen Kicker oder
eine Tischtennisplatte im Büro stehen haben? Ein Grund dafür ist Teambuilding! Gemeinsame
Spiele und Aktivitäten machen den Kopf frei und stärken den Zusammenhalt. Spielt zusammen eine
Runde, geht zusammen ein Eis essen und vergesst nicht, Erfolge zu feiern.
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4. Überlegt euch ein Unternehmensleitbild: Wichtig ist nicht nur, was ihr erreichen wollt –
sondern auch wie. Welche Grundsätze sind für euer Unternehmen wichtig? Wofür steht es?
Außerdem könnt ihr im Leitbild festlegen, wie ihr in eurem JUNIOR Unternehmen miteinander
umgehen wollt. Welche Verhaltensweisen sind im Unternehmen erwünscht? Erarbeitet das Leitbild
gemeinsam. So könnt ihr sicher sein, dass die Mehrheit des Teams dahintersteht. Ihr könnt das
Leitbild auch bei euren Teammeetings aufhängen.

Eigene Texte
für ZEIT Online, das Onlinemagazin Emotion, die Karriereportale Karriereletter und Business
Ladys sowie mein Blog Büronymus

Kruegertext
Lydia Krüger
Texterin | Lektorin | Localization Expert

Winsstraße 67
10405 Berlin
+49 30 23 91 95 88
lydia@kruegertext.de
www.kruegertext.de

