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Hauszeitung – effizientes Instrument
zur Kunden- und Mitarbeiterbindung

Eine Hauszeitung, die zwei bis vier Mal im Jahr erscheint, kann zu einem effizienten 
Bestandteil Ihrer Kommunikationsstrategie - für innen und außen - werden. Sie ist ein 
wirksames Instrument in Sachen „internes Marketing“, das sowohl die eigene Unternehmens-
und Kommunikationskultur vermittelt als auch Ihr Image als Arbeitgeber stärkt. 
In einer Hauszeitung sind Sie als InhaberIn/ChefIn die/derjenige, die/der entscheidet, welche 
Informationen für Ihre VIPs - Stammkunden und Ihre Mitarbeiter - relevant und nützlich sind. 
Durch die spannende Mischung aus Fotos, Information und Unterhaltung erhalten Sie durch 
eine Hauszeitung das Interesse von Kunden und Mitarbeitern an Ihrem Unternehmen frisch. 
Als Feedback-Instrument genutzt, können Sie darin regelmäßig den Kontakt ermöglichen und 
sogar Frageaktionen einbinden, um Kundentrends zu ermitteln.

Mit einer Hauszeitung drücken sie gleichzeitig Wertschätzung für die Leistung Ihrer Mitarbeiter 
aus. Jede Seite, in der einzelne Personen oder bestimmte Abteilungen für jeden sichtbar 
gewürdigt werden, gewinnt Ihre Mannschaft ein Stückchen mehr für den gemeinsamen Weg 
zum Erfolg. Kein Instrument der internen Kommunikation erreicht Ihre Mitarbeiter (und deren 
Angehörige und Freunde) nachweislich so nachhaltig wie eine Hauszeitung. 

Hier eine Themenauswahl:

• Entscheidungen, die Sie getroffen haben

• Neuheiten, Produkt- oder Marktentwicklungen

• Aktionen, Sonderangebote, Kundenevents

• Mitarbeiter als Persönlichkeit: Wer ist wer im Unternehmen, beruflich UND privat, 

   mit Familie, Hobbies und seinem ganz speziellen Engagement für Ihr Unternehmen

• Würdigung besonderer Leistungen von Einzelpersonen oder Abteilungen

• Aktuelle Unternehmensthemen, spannend aufbereitet in Form von z. B. Expertenberichten

   oder Kundeninterviews

• “Wir sind wir”-Themen: Welche Team-Aktionen gibt es im Unternehmen

• Mitarbeiterforum, z. B. abwechselnd pro Abteilung gestaltet

In digitaler Form eignet sich eine Hauszeitung auch zur Platzierung auf Ihrer Website. Dort 
kann sie von potenziellen Kunden (ggf. auch nur in Teilen oder zeitversetzt) genutzt werden, 
um beurteilen zu können, ob sie bei Ihnen „richtig“ sind, wenn es um die Erfüllung ihrer 
Bedürfnisse geht.
Nur eine Hauszeitschrift, die professionell und modern gemacht ist (egal ob digital oder
in gedruckter Form), transportiert Ihre Botschaften so, dass sie auch „ankommen“.
Ist das so, haben potenzielle Kunden, Stammkunden und Mitarbeiter Spaß daran, sie durch zu 
blättern oder als internen Newsletter zu erhalten. Gleichzeitig bekommen sie die Information, 
die Ihnen wichtig sind und werden mit jeder Ausgabe ein bisschen mehr stolz auf „ihr“ 
Unternehmen oder „ihren“ kompetenten Dienstleister. 
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