
Folge 5:

Unterstützung der Verwaltungen
Es ist unbestritten, dass Amtsblätter und

lokale Wochenzeitungen eine wichtige

Bedeutung für die lokale Kommunikation

haben. Unsere kommunalen Partner er-

reichen mit ihren Informationen über ihre

Amtsblätter große Teile der Bürgerschaft

sowie alle relevanten Interessensgruppen.

Die Mediengattungen haben jedoch über

die Verbreitung amtlicher Bekanntma-

chungen hinaus wichtige gesellschaftliche

Aufgaben. Sie sind auch ein Basismedium

für die Kommunikation aller lokalen Akteu-

re mit ihren Mitgliedern, Kunden, Gästen

oder anderweitig verbundenen Menschen.

Im Amtsblatt steht, was im Ort in dieser

oder in den kommenden Wochen wichtig

ist. Damit leisten Amtsblätter einen zentra-

len Beitrag für die Lebendigkeit des gesell-

schaftlichen Lebens. Denn das Amtsblatt

bringt lokale Angebote mit lokaler Nach-

frage zusammen – und bildet einewichtige

Plattform für das ehrenamtliche Engage-

ment in einer Kommune.

Nussbaum Medien arbeitet daran, dieses

wirksame gedruckte Medium in die Zu-

kunft zu führen. Dabei geht es aber auch

immer um die Effizienz. Unser Ziel ist es,

dass die Verwaltung die Bereitstellung der

Inhalte mit möglichst geringen finanziellen

und personellen Ressourcen leisten kann.

Grundlage dafür sind selbst entwickelte

Redaktionssysteme. Aktuell befindet sich

das System „Artikelstar“ in der Ausrollung.

Parallel dazu wird „Artikelstar“ um eine

Funktion ergänzt, die das strukturierte

Erfassen von Veranstaltungen ermöglicht.

Mit dem Ziel, dass diese Events nur einmal

erfasst werden müssen, aber nicht nur im

Amtsblatt abgedruckt werden. Die Termine

können auf Wunsch zusätzlich über digita-

le und mobile Kanäle ausgespielt werden.

Zusammen mit IT-Anbietern kommunaler

Webseiten werden aktuell die Möglich-

keiten optimiert, wie Inhalte gegenseitig

automatisiert ausgetauscht werden kön-

nen. Ohne personellen Aufwand können

dadurch Inhalte auf der BürgerApp, der

kommunalen Webseite oder dem Online-

Portal Lokalmatador veröffentlicht werden.

Über die Kombination aus gedrucktem

Amtsblatt und flankierenden digitalen und

mobilen Kanälen, steht den Kommunen

ein leistungsstarkes Paket für die eigene

Kommunikation, aber auch als Service für

die vielen lokalen Interessensgruppen zur

Verfügung.

Warum Nussbaum Medien auch
nach der Coronakrise als Partner
immer wichtiger wird
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Nussbaum Medien entwickelt sich seit
einigen Jahren ganz konsequent vom
Amtsblatt-Verlag zum Lösungsanbie-
ter für lokale und regionale Akteure und
Interessengruppen. Die aktuelle Krise
zeigt, wie wichtig es ist, neben den verläss-
lichen Informationen in den gedruckten
Amtsblättern und lokalenWochenzeitungen
zusätzlich digitale Dienste zur Verfügung
zu stellen, als lokale Ergänzung zu den
bestehenden Angeboten globaler Konzerne
wie Facebook oder Amazon.

In den kommendenWochen stellen wir vor,
an welchen Produkten und Dienstleistun-
gen wir arbeiten, um nachhaltige Mehr-
werte für lokale Akteure zu schaffen.


