Storytelling als zentrales Element
der Unternehmenskommunikation
Corporate Publishing ist einer dieser Agentur-Begriffe, den jeder nutzt, aber von dem
gefühlt niemand wirklich weiß, was er eigentlich bedeutet. Meist lauten die Antworten:
Kunden- und Mitarbeitermagazine. Aber Corporate Publishing kann und ist viel mehr als
das. Corporate Publishing und ein dazugehörendes Content Marketing werden vor allem
eingesetzt, um die Corporate Identity (CI) eines Unternehmens sowie dessen Bekanntheit
durch journalistische Publikationen zu stärken.
Im Interview mit Wirtschaftsforum verrät Bernd Born, Head of Media, Communication
& Marketing Services bei der europaweit agierenden PAPSTAR GmbH mit Hauptsitz im
nordrhein-westfälischen Kall, wie sich ‘eigene Medien’ zu einem zentralen Element der
Unternehmenskommunikation entwickelt haben.
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Bernd Born,
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Das PAPSTAR-Sortiment umfasst über 5000 Verbrauchsartikel der Kategorien Einmalgeschirr und Serviceverpackungen, Gedeckter Tisch sowie Haushalt & Hygiene. Neben dem
konsequenten Einsatz nachwachsender Rohstoffe widmet sich das Unternehmen verstärkt
auch nachhaltigen Lösungen im Sinne eines kreislauforientierten Stoffstrommanagements.

Dank ausgefeilter Logistik- und Servicekonzepte stellt PAPSTAR die permanente Lieferfähigkeit seiner gesamten Produktpalette sicher – tagtäglich und flächendeckend in ganz
Europa! Als „Herzstück“ dient das vollautomatisierte Zentral- und Hochregallager in Kall
(Nordrhein-Westfalen).
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