Fachblog für die Assekuranz
Gastbeitragsrichtlinien
Bestenfalls lassen sich Gastartikel inhaltlich einem unserer Themenschwerpunkte zuordnen. Dabei ist zu beachten,
dass der Inhalt rein fachlicher und nicht werblicher Natur ist. Unsere Themenschwerpunkte sind:












Betrieb & Prozess
Finanzen & Risiko
Produkt
Recht & Compliance
Schadenmanagement
Vertrieb
Digitalisierung
Kundenmanagement
Marketing
Innovation
weitere Themen

Wenn Sie sich in unserem Themenfokus nicht wiederfinden, jedoch ein interessantes und versicherungsrelevantes
Thema haben, über das Sie gern schreiben wollen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Unter der Rubrik „weitere
Themen“ haben wir auch für sie einen Platz.
Richtlinien für Beiträge












Beiträge müssen einzigartig und unveröffentlicht sein (davon abweichend können Kommentare zu einem
Beitrag eingereicht werden).
Die Beiträge sollten in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
optimale Beitragslänge: 6.000 Zeichen
Links zu externen Webseiten sind bedingt erlaubt, wenn sie zum Inhalt des Beitrags passen. Wir behalten
uns jedoch vor, Links, die unserer Auffassung nach diese Anforderung nicht erfüllen, zu löschen.
Wir möchten unsere Autoren kurz vorstellen. Daher benötigen wir neben dem Gastbeitrag eine Kurzbeschreibung des Autors (300 bis 400 Zeichen), ein Portraitfoto (Maße: 150px x 150px) sowie eine kurze Erklärung, dass wir die Berechtigung haben diese Informationen auf dem Blog zu veröffentlichen.
Die Beiträge durchlaufen bei uns einen redaktionellen Qualitätscheck. Falls wir Änderungen vornehmen,
werden wir uns auf jeden Fall dazu mit Ihnen abstimmen.
Die Veröffentlichungsrechte am eingereichten Text liegen beim Gastautor.
Der Artikel verstößt nicht gegen geltendes Recht.
Rechtliche Folgen aus den zur Verfügung gestellten Inhalten werden vom Gastautor übernommen.
Mit der Veröffentlichung des Gastbeitrages werden die exklusiven Veröffentlichungs- und Nutzungsrechte
des eingereichten Beitrages sowie der Bilder an die Versicherungsforen Leipzig GmbH übertragen.
Der Beitrag sollte vom Gastautor nach Veröffentlichung in den ersten zwei Wochen regelmäßig aufgerufen
werden, um mögliche Kommentare zu beantworten. Darüber hinausgehend werden wir uns im Falle eines
Kommentars bei Ihnen melden.

Weicht der Gastartikel stark von den Richtlinien ab, behalten wir uns vor, den Artikel abzulehnen. Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass wir alle Artikel über weitere soziale Medien bewerben. Wir würden uns freuen, wenn
auch Sie dabei helfen, die Reichweite der Beiträge zu erhöhen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und stehen Ihnen für Fragen, Anregungen und Kritik zur Verfügung.
Ihr Team der Versicherungsforen Leipzig
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