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PRESSE 

Wir archivieren Artikel, in denen wir erwähnt werden, in einem Pressespiegel. Aus diesem Grund 
freuen wir uns, wenn Sie uns in Berichten auf der eigenen Homepage, in den sozialen Netzwerken 
oder in der Presse namentlich erwähnen. Idealerweise sollte unser Name wie folgt genannt 
werden: „ProTandem, deutsch-französische Agentur für den Austausch in der 
beruflichen Bildung“. Je nach Zweck kann er gerne wie folgt gekürzt werden: „ProTandem“. 
Sie möchten uns auf einen Artikel oder einen Beitrag aufmerksam machen, in dem ProTandem 
namentlich erwähnt wird? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Die folgenden Angaben 
benötigen wir von Ihnen:  

• Der Artikel bzw. der Beitrag als Original, als eingescannte Datei in guter Qualität (ohne 
Notizen) oder als Link 

• Die Quelle (Zeitung, Magazin, Sender...) 

• Das Erscheinungsdatum (Tag, Monat, Jahr). 

Wir sind immer daran interessiert, neue Kontakte mit Journalisten der lokalen, nationalen und 
internationalen Presse zu knüpfen. Sie können gerne unseren Pressekontakt an Journalisten 
weiterleiten: 
Laureen Koch 
Leitung Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit 
T. 0681 501 12-11 
laureen.koch@protandem.org 

PROTANDEM-PARTNERLOGO 

Anbei erhalten Sie ein Partnerlogo. Das Logo steht nur Ihnen, als Austauschpartner/in 
(Bildungseinrichtungen, Betriebe, Kammern und Innungen…) zur Verfügung. Sie können es 
selbstverständlich für Ihre Kommunikation verwenden, z.B. auf Ihrer Homepage oder in 
Präsentationen. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie das Logo verwenden, damit wir dies auch 
referenzieren können. 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNGEN FÜR FOTOS UND FILME 

Gerne würden wir Fotos und Filme, die im Rahmen des Austauschprogramms aufgenommen 
wurden, für unsere Kommunikation nutzen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitten wir Sie, die 
beigefügten Einwilligungserklärungen auszufüllen. Diese gibt es sowohl für Minderjährige als auch 
für Volljährige. Die Formulare müssen uns als Original zurückgeschickt werden. Ohne diese 
Formulare können wir das von Ihnen zur Verfügung gestellte Bild- und/oder Filmmaterial leider 
nicht verwenden.  
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NEWSLETTER 

Wir bieten einen kostenlosen Newsletter an, der alle zwei Monate auf Deutsch und auf Französisch 
erscheint. Abonnieren Sie den Newsletter auf unserer Homepage und bleiben Sie somit immer 
informiert! 
 

SOZIALE NETZWERKE 

Folgen Sie uns und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Teilnehmenden. Dort posten wir 
aktuelle News, Fotos und Videos von unserem Austauschprogramm. Liken und Teilen sind 
erwünscht! 

• FACEBOOK  

• INSTAGRAM   

• YOUTUBE  

Bei Fragen zum Thema Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit wenden Sie sich bitte an:  
Laureen Koch 
Leitung Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit 
T. 0681 501 12-11 
laureen.koch@protandem.org 
 

http://www.protandem.org/
https://www.facebook.com/ProTandem-147944862602655/
https://www.instagram.com/protandem_org/
https://www.youtube.com/channel/UCN2P9_49mv7HwfoHPzvNmLA
mailto:laureen.koch@protandem.org

