IHR BEITRAG AUF GGIP
Sie haben etwas mitzuteilen oder möchten etwas bewerben? Nutzen Sie die Plattform um mit Ihrem Beitrag alle
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zu informieren.

Gastbeiträge
Ob neueste Rechtsprechung, Zusammenfassung der aktuellen Rechtsprechung oder Kommentierung von Änderungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes? Die Plattform GGIP steht Ihnen für Beiträge zu einem selbstgewählten Thema gern zur Verfügung. Ihr Beitrag wird bei den neuesten Beiträgen und themenspezifisch auf der
Startseite eingespielt und verbleibt in unserer Datenbank.
Sie möchten einen Gastbeitrag platzieren – info@gg-ip.eu. *

Gesponserte Beiträge
Sie möchten Ihr Produkt oder eine Veranstaltung gezielt an Interessierte des gewerblichen Rechtsschutzes richten
und bewerben? Dieses Anzeigenform gibt Ihnen die Möglichkeit Werbung über Inhalte auf unserer Plattform zu
platzieren.
Ihr Beitrag wird mit Ihrem Unternehmenslogo prominent auf der Startseite eingespielt. Die Darstellung als Beitrag
wird als inhaltliches Element wahrgenommen und erscheint nicht wie eine werbliche Einbindung. Somit ist die Wirkung bei potenziellen Bewerbern besonders intensiv.
Ob Seminare, Tagungen, Workshops, wir weißen gern auf Ihre Veranstaltung hin. Fügen Sie dem Beitrag auch einen
Erfahrungsbericht bei, um den Leser auf den Mehrwert hinzuweisen. Gern sorgen wir in enger Absprache mit Ihnen
dafür, dass Ihr Beitrag den höchsten redaktionellen Ansprüchen gerecht wird. Sie können den Beitrag auch direkt
mit Inhalten auf Ihrer Webseite verlinken.
Jeder gesponserte Beitrag verbleibt in unserer Datenbank und kostet 500,- EUR. **
Transparenz ist GGIP wichtig, deswegen kennzeichnen wir gesponserte Beiträge mit dem Button „Kooperation“.
Sie interessieren sich für einen gesponserten Beitrag oder möchten einen buchen – info@gg-ip.eu. *

*

Nach der Ihrer Beauftragung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung mit allen Informationen, welche Daten wir noch von Ihnen benötigen. Für Vertragsabschlüsse gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter http://gewerblicher-rechtsschutz.gg-ip.eu/datenschutz finden.

** Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten unabhängig von Anzeigengröße und -inhalt.
Individuelle Produkte gern auf Anfrage.

