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Die Philosophie: 
 

INFORMATION IST FREI 
(für den Enduser) 

 
 
Die pressetext Nachrichtenagentur GmbH mit Sitz in Wien und Büros in 
der Schweiz und in Deutschland ist heute im Business-Nachrichten 
Bereich die mit Abstand führende Nachrichtenagentur im deutsch-
sprachigen Raum. Die Agentur beliefert täglich über 110.000 
Abonnenten direkt mit aktuellen News und Pressemitteilungen, davon 
gehen die Mitteilungen an rund 20.000 Journalisten. Zusätzlich erfolgt 
der Versand der Nachrichten über ddp, direkt in die Redaktionssysteme 
der meisten deutschen Tages-, Wochen- und Fachmedien, sowie TV- 
und Rundfunkanstalten eingespielt und über Dow Jones Newswires, an 
über 155.000 Finanzterminals.  
 
Die Nachrichten werden direkt von Google, Yahoo, Altavista und vielen 
weiteren Internet-Portalen, Firmenintranets und Wirtschaftsinformations-
diensten übernommen und so einem großen Leserkreis zugänglich 
gemacht, der täglich mehrere hunderttausend Nutzer allein im 
deutschsprachigen Raum umfasst. International arbeitet pressetext mit 
Newswire-Partnern zusammen, um Meldungen auch international zu 
verbreiten. Alle Nachrichten und Meldungen werden zielgenau und 
topaktuell per E-Mail an die Abonnenten und Journalisten versandt und 
bleiben auf unbegrenzte Zeit im Online-Archiv gespeichert und online 
abrufbar.  
 
Auf den Länderplattformen von pressetext (.at - .de - .ch) können alle 
Pressemeldungen über die Volltextsuche kostenlos abgerufen werden. 
Damit steht Journalisten ein wertvolles Tool für ihre Recherchetätigkeit 
zur Verfügung. Und für Unternehmen ist es ein perfektes und günstiges 
Instrument für ihre PR-Arbeit. Damit steht jedem Unternehmer, ob groß 
oder klein, ein Presse-Netzwerk zur Verfügung, mit der eine 
Pressemeldung alle maßgeblichen Redaktionen in Printbereich, Radio 
und TV sowie im Internet erreicht. Darüber hinaus werden aber auch 
potenzielle Kunden, Partner und Anleger erreicht und informiert. Ein 
entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz.  
 
Redaktionsdienste zum Verfassen von Presseartikeln, Termindienst und 
Fotodienst runden das Serviceangebot ab, das von derzeit rund 1.500 
Auftraggebern laufend in Anspruch genommen wird. Jeder Unternehmer 
und jede Organisation kann diese Serviceangebote für sich nutzen.   
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ZUR ERKLÄRUNG: 
 
Wenn Sie einen Blick auf die Startseite von Pressetext werfen, dann 
sehen Sie nach jeder Nachricht in Klammer die Kürzel (pte) oder (pts). 
Damit ist für alle klar ersichtlich woher die gelesene Meldung kommt.  
 

 pte Meldung kommen von der Redaktion direkt – vor allem 

 aus den Bereichen Hightech, Medien, Business und 
 Wissenschaft. Die Meldungen werden von der Pressetext- 
 Redaktion täglich aus Hunderten von Meldungen aus der 
 ganzen Welt recherchiert und aufbereitet.  
 

 pts Meldungen kommen von Kunden aus der Wirtschaft, 

 die für die Aussendung der Meldung bezahlen. Somit sind 
 auch Form und Inhalt der Meldungen ganz in Kundenhand 
 und haben nichts mit der Redaktion zu tun.   
 

 
 



 4 

PRESSETEXT DIE NR 1 NACHRICHTENPLATTFORM: 

 
• Präsenz und Redaktionsbüros in 3 Ländern D / Ö / CH 
• 110.000 Nachrichten-Abonnenten 
• Davon 20.000 Journalisten 
• 90.000 Meinungsbildner zählen zu den Abonnenten 
• Versand via ddp auch an 155.000 Finanzterminals 
• 10 Millionen Page Impressions monatlich (meist von 

Journalisten zu Recherchezwecken und Archivsuche) 
• Alle Pressetext-Meldungen erscheinen auf den großen 

Suchmaschinen wie Google und Yahoo 
• Eigener Presseverteiler im Business-Center 
• Perfekte „Real-Time“ Online Statusberichte 
• GRATIS Online-Archivierung (für Journalistenrecherche) 
• GRATIS Event-Ankündigung 
• Fotos von Ihrem Event durch www.fotodienst.ch .at .de  
• Eigene Länderplattformen: www.pressetext.de, 

www.pressetext.ch, und www.pressetext.at  
 

 
PRESSETEXT IST IN FOLGENDEN BEREICHEN TOP 

 
• Breite Streuung in einem ganzen Land oder sogar 

grenzüberschreitend in D, Ö, CH 
• Man erreicht sowohl Journalisten also auch tausende von 

Meinungsbildnern und Kunden 
• Erreichbarkeit von „freien“ Journalisten 
• Blitzschnelle nationale Infokampagnen sind möglich 
• Sehr günstig, dennoch an über 250.000 Personen (inkl. ddp) 
• Steigerung des Pagerank Ihrer Unternehmens-Homepage 
• Jede Meldung wird dauerhaft „online“ archiviert und ist jederzeit 

abrufbar 
• Recherchierbarkeit über Keywords bei Suchmaschinen 
• Verlinkung mit mehreren Homepages möglich 
• 5 Fotos können jeder Meldung gratis beigefügt werden 
• Automatische Aufnahme der Meldung in viele Internetforen und 

Contentsites 
• Ontime Zustellung der Meldung an Journalisten im Moment der 

Aussendung 
• Tägliche Aussendung an die registrierten Abonnenten. 

 
 

http://www.fotodienst.ch/
http://www.pressetext.de/
http://www.pressetext.ch/
http://www.pressetext.at/
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DER FIRMENVERTEILER 

 
 

Kurze Erklärung des Begriffes: 
Als Firmenverteiler bezeichnet man im Pressejargon Adressen, 
Kontaktdaten, Telefonnummern und natürlich heute hauptsächlich E-mail 
Adressen von Redaktionen, die speziell für Ihr Unternehmen wichtig und 
relevant sind. Einen Scheidungsanwalt interessieren hauptsächlich 
Tageszeitungen und Frauenmedien, einen Anwalt für Immobilien die B2B 
Zeitungen und Wirtschaftsblätter. Eigene, im Laufe der Zeit gesammelte 
Adressen von Medien und Journalisten sind in jedem Fall Gold wert. 
Eine Nachrichtenplattform wie APA oder PRESSETEXT bietet zwar 
enorme Breitenwirkung, das direkte Einpflegen von eigenen 
Journalistenadressen aus dem eigenen Umfeld und der eigenen Kartei 
kann aber viele Vorteile bieten, speziell wenn man im lokalen 
Medienumfeld Pressearbeit betreiben möchte. Das so genannte 
Business-Center von pressetext.at bietet ein perfektes Online-Tool für 
die Eingabe und die Verwaltung und Aussendung von eigenen Firmen-
Mail-Adressen. Ich verwende dieses Tool sehr häufig für die schnelle 
und kostenlose Aussendung von kleinen Meldungen – die speziell für 
eine sehr kleine, klar umrissene Medienzielgruppe ausgerichtet ist. Da 
wäre eine bezahlte Aussendung über APA oder PRESSETEXT zu teuer 
und ineffizient. Zusätzlich kann man selbst Fotos auf den Server laden 
und die Aussendungen auch unter dem eigenen Firmenlogo versenden 
lassen. Dieser Service kostet allerdings eine Jahresgebühr, um alle 
Vorteile nutzen zu können.  
 
WICHTIG! Der Versand einer Pressemeldung aus dem Business-Center 
an eigene Mailadressen ist dabei immer GRATIS! Und damit 
amortisieren sich die Kosten schon bei wenigen Aussendungen.  
 
PRAXIS: 
Ich selbst habe in meinem Business-Verteiler mittlerweile knapp 2500 
verschiedene Medien gelistet – fein sortiert, nach Zielgruppe (B2B, 
Jugend, Fachzeitungen, Senioren, etc.), Themengebiet (Recht, Steuer, 
Banken, Wirtschaft allgemein, Frauen, Kinder, Motor, Sport, etc.) und 
sogar nach Aussendegebiet (Radiosender Deutschland, Radiosender 
Österreich, Medien Kärnten, Medien Wien, etc.) Ich mache häufig kleine 
Aussendungen über diesen Firmenverteiler und der Erfolg gibt dieser 
Methode Recht. Aber auch hier gilt: 
 

DIE ZEITUNGEN SCHREIBEN 
WAS FÜR IHRE LESER INTERESSANT IST 
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Ihr Firmenverteiler ist LOKAL & PERSÖNLICH 
 

Ihr Presseverteiler sollte nicht nur aus Pressekontakten bestehen 
  
Weitere Zielgruppen: Opinionleader / Politiker / NGO´s Behörden / 
Vereine / Kunden / Organisationen / und natürlich auch Mailadressen all 
jener, die sich für Ihr Unternehmen interessieren oder die für Ihr 
Unternehmen wichtig sind.  
 

• Aussendung an eigene Adressen über den Business-Center-
Firmenverteiler ist immer GRATIS 

• Bei kleineren Aktionen und Aussendungen an spezifische, klar 
definierte Zielgruppen äußerst effizient  

• Bei lokalen PR-Aktionen ideal, um persönlich bekannte 
Journalisten und Medien gezielt anzusprechen  

• Wenige ausgewählte Fachmedien können so professionell, 
schnell und kostenlos angesprochen werden 

• Infos und Kontakt mit Meinungsbildnern und wichtigen 
Organisationen die uns bekannt sind 

• Wöchentlicher oder sogar täglicher Infobrief an eigene PR 
Adressen 
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PRESSETEXT BUSINESS-CENTER 

 

 
 
Noch einmal im Detail die wichtigsten Features des Business Centers: 
 

• Über das kostenpflichtige Business-Center ist die einfache und 
schnelle Eingabe einer Presseaussendung möglich.  

• Presseaussendung kann auf die Minute genau terminisiert 
werden.  

• Aussendung der Pressemeldung läuft automatisch 
• Hilfe beim Upload der Fotos Auswahl der Fotos mit 

Bildbeschreibung 
• Unlimitierte Texteingabe 
• Hochladen und Verwalten von 200 eigenen Fotos 
• Bis wenige Minuten vor Aussendung kann Meldung korrigiert 

werden 
• Nach 24 Stunden erhält man genaue Aussende-Statistik mit 

Zugriffszahlen 
• Alle Produkte und Abos können sehr einfach verwaltet werden 
• Aussender-Daten und Kontaktdaten sind bei jeder Aussendung 

bereits aktiviert 
• Eigenes Firmenlogo wird bei der Aussendung mit versandt 
• Weltweiter Presseversand mit Newsfox 
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Ein großer Vorteil des Business Centers – jede Aussendung kann auf 
Erfolg oder Misserfolg überprüft werden.  
 
Jeder Leser einer Nachricht wird sekundengenau gezählt. Damit erhält 
man 24 Stunden nach einer Aussendung die erste Rückmeldung auf den 
Erfolg. Und wenn man bedenkt, dass man mit einer „guten“ Aussendung 
oft über 10.000 oder sogar 20.000 Personen erreicht (20% davon 
Journalisten) dann ist das enorm. So eine Zahl schlägt sich dann auch 
meist sofort auf die Zugriffszahlen der eigenen Homepage nieder. 
Mehrere Hundert oder Tausend Zugriffe sind dann am Tag der 
Aussendung der Pressemeldung keine Seltenheit.  
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Die Aussendungen an eigene Presse-Adressen sind GRATIS! Die 
Aussendungen über den normalen Pressetext-Verteiler werden mit 
Punkten abgerechnet, die vorher gebucht werden müssen.  
 
1 Punkt   = Aussendung in Österreich 
1,5 Punkte  = Aussendung in Deutschland 
2 Punkte  = Schweiz 
2,5 Punkte  = Deutschland + Österreich 
2,5 Punkte = Deutschland + Schweiz (oder Schweiz + Österreich)  

3 Punkte = Alle 3 Länder D, A, CH; 
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PRESSETEXT TERMINDIENST 

 
 
Pressetext betreibt auch einen eigenen Termindienst, der von 
Journalisten für die Recherche nach Terminen für Pressekonferenzen, 
Events, Aktionen, Pressefahrten, etc. genutzt wird. Der Eintrag ist gratis 
und informiert die Presse über Ihre Veranstaltung.  
 

• Gratis Eintrag von Firmen- oder Presseterminen 
• Journalisten richten ihre Terminkalender nach den 

angekündigten Events und Meetings 
• Vorankündigung bis 1 Monat vor der Veranstaltung 
• Einteilung in viele unterschiedliche Events um dem Journalisten 

die Auswahl und Recherche zu erleichtern 
• Auch Lesungen, Vernissagen, Feiern, etc. können angekündigt 

werden 
• Denken Sie auch an eine Finissage zum Ende einer Aktion und 

kündigen Sie diese an 
 

http://www.termindienst.at/ 
 
 
 

PRESSETEXT CLIPPING 

 
 
Wer den Erfolg seiner Pressearbeit überprüfen möchte, kommt über 
Clipping, also die Suche nach Abdrucken zu Ihrem Thema oder Ihrer 
Meldung nicht herum. Auch hier bietet Pressetext einen qualifizierten 
Service an – sowohl für Online- als auch für Offline-Medien. 
  

• Medienbeobachtung und Clipping 

• Medienbeobachtung ONLINE 
• Medienbeobachtung OFFLINE 
• Nicht nur computergestützte Suche – sondern auch   

 Individuelle Keyword- und Artikelsuche durch Lektoren 
 

• Für Österreich 
http://www.pressetext.at/produkte/medienbeobachtung/ 

• Für Deutschland 
http://www.pressetext.de/produkte/medienbeobachtung/ 

• Für die Schweiz: 
http://www.pressetext.ch/produkte/medienbeobachtung/ 

 

http://www.termindienst.at/
http://www.pressetext.at/produkte/medienbeobachtung/
http://www.pressetext.at/produkte/medienbeobachtung/
http://www.pressetext.ch/produkte/medienbeobachtung/
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DER PRESSETEXT FOTODIENST 
 

 
Das ist für mich einer jener Services, die ich uneingeschränkt empfehlen 
kann. Denn gerade Fotos sind immer wieder ein Problem für viele 
Firmen. Gute Fotografen sind nicht billig und die Rechte für den Abdruck 
in den verschiedensten Medien kosten meist auch noch extra. Das 
gleiche gilt für Fotos von Fotoagenturen oder Fotoplattformen im 
Internet. Ein kleines Foto kann dann schon mal € 500,- oder mehr kosten 
– ohne dass Sie die alleinigen Rechte auf das Foto haben. Der 
Fotodienst von Pressetext löst dieses Problem schnell und einfach. 
www.fotodienst.de oder www.fotodienst.at  
 

 

http://www.fotodienst.de/
http://www.fotodienst.at/
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Wie geht das? 
 
Ganz einfach. Sie haben z.B. eine Messe oder eine Produktpräsentation 
oder einen kleinen oder großen Event und wollen davon professionelle 
Fotos für Ihre Pressearbeit haben. Sie machen einfach einen Termin mit 
einem Fotografen von Pressetext aus und schon kommt der Fotograf 
wohin Sie wollen und wann Sie wollen. Er fotografiert zwei oder mehr 
Stunden und Sie bekommen die Fotos, die Sie brauchen. Und das Beste 
kommt wie immer zum Schluss. Denn der Fotograf lädt sofort nach dem 
Fotoshooting die besten Fotos auf den Server von Pressetext und damit 
sind die Fotos innerhalb weniger Stunden online und können so von 
interessierten Journalisten downgeloaded werden – in Top-Qualität. Und 
die Fotos gehören auch für alle Ewigkeiten Ihnen – egal ob für die 
Verwendung in der PR oder für Ihre Homepage oder für allgemeine 
Werbung.  
 
Überlegen Sie sich die Möglichkeiten, die dieser Service bietet.  
 
IDEE: Stellen Sie sich eine Roadshow mit der Präsentation ihres 
Produktes vor und in jeder Stadt werden mit dem örtlichen 
Bürgermeistern oder Unternehmern Fotos gemacht.  
 
IDEE: Bei einer Firmenfeier wird fotografiert und während die Feier noch 
läuft, werden die Fotos bereits online gestellt und die Gäste können sich 
nach ihrer Heimkehr schon die Fotos ansehen und downloaden. (Wenn 
Sie auf www.fotodienst.at den Begriff „Steuerkreuzweg“ eingeben, 
kommen Sie auf die Fotos einer Veranstaltung die ich organisiert habe 
und bei der wir genauso vorgegangen sind – die Gäste waren 
begeistert!) 
 
IDEE: Bei jeder Geschäfts- oder auch Saisoneröffnung werden Fotos 
gemacht und der Presse zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fotodienst.at/
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105. GEBURTSTAG VON JOHANNES HEESTERS 

 
Mein Kunde Frank Felte von www.naturavitalis.de war Sponsor 
dieser Veranstaltung zum 105. Geburtstag von Johannes 
Heesters. Frank Felte überreichte zu diesem Anlass Herrn 
Heesters eine Ehrung, weil Heesters von über 10.000 Kundinnen 
von Naturavitalis zu ihrem Vorbild für vitales Altern gewählt 
wurde. Selbstverständlich haben wir einen Pressefotografen von 
Fotodienst zu der Veranstaltung gesandt. Im Vorfeld wurde eine 
Pressemeldung versandt und zum Download eines Heester-Kalenders 
aufgerufen. Was soll ich sagen – der Kalender wurde viele Tausend Mal 
von Fans heruntergeladen. Schöner PR Erfolg – günstige Werbung.  
 

 

http://www.naturavitalis.de/
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Noch ein netter Erfolg dieser PR-Aktion:  
Im Rahmen der Übergabe unseres Best Ager Awards entstand dieses 
wunderbare Foto, welches nun auch vom Fotodienst in der Kategorie 
Portrait & People als bestes Bild 2008 gewählt worden ist. 
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DIE VORTEILE VON FOTODIENST IM ÜBERBLICK: 
 

• Pressefotograf kommt für ca. 1 – 3 Stunden zu Ihrem Event 
• Pressefotos in Profiqualität 
• Alle Fotos sind Copyright-free und gehen in Ihren Besitz über 
• Nach 2 Stunden sind Fotos Online 
• Fotos können von Journalisten downgeloaded werden 
• Fotos werden auf Wunsch auch auf CD zugesandt 
• Fotograf kommt an „fast“ jeden Ort in D, Ö, CH 
• Sehr günstig 
• Während eine Veranstaltung läuft – sind Fotos schon online 
• Günstige Möglichkeit, Pressefotos von Geschäft, Büro oder 

Mitarbeiter oder Geschäftsführung herstellen zu lassen  
• Kreative Nutzung von Fotodienst als „Foto-Service“ für 

Firmenfeiern 
• Neue Produkte oder Locations können durch Fotodienst einer 

breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden 
• Alle Fotos sind für Werbung, Presse, Internet, Publikationen 

ohne Aufpreis nutzbar 
 
 
 
 
 

PRESSETEXT TOPLOCATION 

 
 
Wer jetzt noch eine Location für seine Pressekonferenz oder für seinen 
Event sucht, dem sei dieser Service von Pressetext ans Herz gelegt. 
Toplocation erleichtert die Suche nach geeigneten Veranstaltungsorten 
für Firmenfeiern, Pressegespräche und Seminare. Die Suche nach 
spezifischen Anforderungen wird durch Suchmaske erleichtert. 
 

www.toplocation.at   www.toplocation.ch   www.toplocation.de 
 

 
 
 
 
 
 
 

Und wie versprochen werden auf der kommenden Seite auch einige 
andere Anbieter für Ihren Presseversand vorgestellt: 
 

http://www.toplocation.at/
http://www.toplocation.ch/
http://www.toplocation.de/
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WEITERE NACHRICHTENAGENTUREN  
& ONLINE PR DIENSTE 

 
 

DIE GROSSEN ANBIETER 

 
Es gibt die großen Anbieter, die sich mehr oder weniger den Markt teilen. 
Hier hat eine Online-Aussendung besonderes Gewicht. Ganz einfach 
weil die Aussendung an viele Tausend manchmal sogar Zehntausende 
Abonnenten und Journalisten geht. Der Aussender merkt das an den 
Zugriffen auf seine Homepage (vorausgesetzt der Pressetext war OK). 
 
 
apa  – Austria Presseagentur 

Nachrichten für und aus Österreich 
www.apa.at 

 
awp – AG für Wirtschafts-Publikationen  

 Wirtschaftsnachrichten für die Schweiz 
 www.awp.ch 
 
ddp  – Deutscher Depeschen Dienst 

 großer deutscher Nachrichtendienst  
 www.ddp.de  
 
dpa – Deutsche Presse Agentur 

größte deutsche Nachrichtenagentur 
 www.dpa.de 
 
Dow Jones – Finanznachrichten 

 News von der Börse und aus Firmen 
www.dowjones.de 
 

pressetext – Wirtschafts- und Firmennachrichten 

Mittlerweile das größte Nachrichtenportal für  
Wirtschaftsnachrichten im deutschen Sprachraum.  

 www.pressetext.at 
 www.pressetext.de 
 www.pressetext.ch 
 
sda  – Schweizerische Depeschen Agentur  

 Nachrichten aus der Schweiz 
www.sda.ch  

 

http://www.apa.at/
http://www.awp.ch/
http://www.ddp.de/
http://www.dpa.de/
http://www.dowjones.de/
http://www.pressetext.at/
http://www.pressetext.de/
http://www.pressetext.ch/
http://www.sda.ch/
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sid  – Sport Informations Dienst  

 Nachrichten aus der Welt des Sports 
www.sid.de  

 
 

GRATIS PRESSEVERTEILER 
 

Es werden immer mehr dieser GRATIS Presseverteiler.  
Hier einige der wichtigsten:  
 
www.openPR.de  
 
www.pressebox.de 
 
www.presseanzeiger.de 
 
http://pressemitteilung.ws 
 
www.businesspress24.com 
 
www.news-eintrag.de  
 
 

NACHRICHTENAGENTUREN – SONDERFÄLLE 
 

Hier handelt es sich um spezifische Nachrichtenagenturen, die sich ganz 
gezielt einem Thema oder einer Zielgruppe widmen. Für kreative PR 
lässt das viel Spielraum.  
 
dfd – Deutscher Fotodienst 

Ableger der ddp mit aktuellen Pressefotos aus allen Sparten 
www.dfd-images.com 

 
epd – Evangelischer Pressedienst 

 Nachrichten mit Religionsbezug für Deutschland 
www.epd.de/ 

 
idea – Das Christliche Nachrichtenportal  

 Nachrichten mit Religionsbezug für Deutschland 
 www.idea.de  
 
kna – Katholische Nachrichten Agentur 

 Nachrichten mit Religionsbezug für Deutschland 
 www.kna.de  
 

http://www.sid.de/
http://www.pressebox.de/
http://www.presseanzeiger.de/
http://pressemitteilung.ws/
http://www.businesspress24.com/
http://www.dfd-images.com/
http://www.epd.de/
http://www.idea.de/
http://www.kna.de/
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kathpress – Katholische Presseagentur Österreich 

 Nachrichten für Österreich mit Religionsbezug  
www.kathpress.co.at  
 

Für mich eine Sonderstellung nimmt djd „Deutsche Journalisten Dienste“ 
ein. Hier gibt es nämlich fast eine Garantie für den Abdruck Ihrer PR-
Meldung in den unterschiedlichsten Medien. Wie das geht, lesen Sie in 
diesem kurzen Kapitel. Allerdings gilt das hauptsächlich für deutsche 
Medien.  
 
www.djd.de – Deutsche Journalisten Dienste  

 
Hier ein kurzes Interview mit Bruno Egelhofer, er betreut djd Kunden in 
Österreich.  
 

GMEINER:  Herr Egelhofer, Sie vertreten die Agenden von djd in 
Österreich. Wie würden Sie die Dienste von djd 
erklären? 

 
EGELHOFER:  Kurz gesagt bedeutet es, das djd, anders als die 

meisten anderen Online-Nachrichtenagenturen, nicht 
nur Meldungen per Mail an Medien versenden, 
sondern auch ganz gezielt bestimmte Zeitungen, 
Magazine und Illustrierte mit gedruckten Informationen 
beschicken – um höhere Aufmerksamkeit zu erreichen. 
Die Pressetexte werden auch ganz gezielt so 
aufbereitet, das sie Journalisten nur mehr 1:1 in freie 
Flächen ihres Mediums einfügen müssen. Das bringt 
dem Journalisten Zeitersparnis, und dem Unternehmen 
das seine PR in möglichst vielen Medien sehen möchte 
– Abdrucke.  

 
GMEINER:  Es soll eine Win-Win Situation auf beiden Seiten 

entstehen? 
 
EGELHOFER:  Genau, denn da djd konsequent das Ziel verfolgt, alle 

Redaktionen zu erreichen, die sich für 
Verbraucherthemen interessieren, sind auch hier viele 
verschiedene Konzepte der Themenaufbereitung und 
Zusammenarbeit notwendig. Nicht alle Journalisten 
arbeiten gleich, aber alle sollen bei djd das finden, was 
sie suchen. 

 
GMEINER:  Und die Erfolge? 
 

http://www.kathpress.co.at/
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EGELHOFER:  Wir bieten sogar Auflagengarantie – natürlich nur, 
wenn wir auch selbst von der PR-Aktion überzeugt 
sind. Aber wenn ich für eine djd-Aussendung mit einer 
durchschnittlichen Printauflage zwischen 200.000 und 
500.000 kalkuliere, dann liege ich sicher nicht 
daneben. Erfolgreiche Kampagnen haben Auflagen-
zahlen von mehreren Millionen. Mit unseren 
Themenkatalogen transportieren wir ganz gezielt 
Brancheninformationen in die Fachredaktionen. Egal 
ob Wellness, Gesundheit, Bauen, Reisen, Genuss, 
Mode, Geld, Auto, Freizeit, Computer, und vieles mehr.  

 
GMEINER:  Das bedeutet sicherlich hohe Kosten für die 

Aussendung?  
 
EGELHOFER:  Wir sind etwas teurer als die üblichen Nachrichten-

agenturen, aber wenn Sie dafür über eine Million Leser 
in Printmedien bekommen, relativiert sich das ganz 
schnell.  

 
GMEINER:  Was sind für Sie „gute“ Presseinformationen? 
 
EGELHOFER:  Redaktionell attraktive Informationen treffen immer ins 

Ziel. Das bedeutet dann aber auch genaues Eingehen 
auf die Situation der Lesers und praktisch nutzbare 
Ratgeber-Elemente oder Expertentipps anbieten. Das 
gehört auch dazu, wenn Verbraucher in großer Zahl 
über Presseveröffentlichungen interessiert werden 
sollen. PR-Blablabla will niemand hören. Und natürlich 
„on time“ agieren – und sich zu den verschiedenen 
Jahresstichtagen etwas überlegen. Ohne Ideen geht 
gar nichts in der PR.  

 
GMEINER:  Danke für das Gespräch! 
 
 

MEIN TIPP:  
Sie sollten djd nur nutzen, wenn Sie ein breites Publikum erreichen 
wollen und genau in die von djd bedienten Themenfelder passen:  
 
WELLNESS & FITNESS / GESUNDHEIT / BEAUTY / FOOD / MODE / 
BAUEN & WOHNEN / GARTEN / REISEN / HANDEL / BILDUNG / 
BÜCHER / MUSIK / KUNST / FREIZEIT & HOBBY / MULTIMEDIA / 
AUTO / GELD & VORSORGE  
Und auch hier ist eine gute Idee schon die halbe Miete.   

http://www.djd.de/Pressedienst/-Modulsystem/Medienkontaktleistungen/Themenkataloge-160/
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