
Folge 7:

Mehrwerte für Abonnenten, Leser und
Nutzer

In den zurückliegenden Folgen sind wir

darauf eingegangen, wie Verwaltungen,

Vereine und Gewerbetreibende von einer

Zusammenarbeit mit Nussbaum Medien

profitieren können. In dieser Folge dreht

sich nun alles um die Abonnenten, Leser

und Online-Nutzer unserer Medienange-

bote.

Im Vordergrund unserer Weiterentwick-

lungen stehen unsere Abonnenten, denn

es ist unser oberstes Ziel, diesen für ihre

Abo-Gebühren immer weitere Mehrwerte

zu bieten. Neben der Printausgabe sind

dies vor allem digitale und mobile Mehr-

werte sowie eine zunehmende Anzahl an

Club-Vorteilen über ihre Mitgliedschaft im

Nussbaum Club.

In den kommenden Wochen kommt die

„Version 2“ unserer BürgerApp auf den

Markt. Mit einem grundlegend neuen Kon-

zept, auf das wir dann in den darauf folgen-

denden Monaten aufbauen können, um

weitere Inhalte und Funktionen freizuschal-

ten. Es würde an dieser Stelle den Rahmen

sprengen, hierzu näher ins Detail zu gehen.

Freuen Sie sich aber bereits heute auf die

mobilen Weiterentwicklungen der Bürger-

App, deren lokale Ausrollung im zweiten

Halbjahr mit Hochdruck fortgesetzt wird.

Aktuell arbeiten wir zudem an der nächsten

Ausgabe des „Nussbaum Club Magazins“.

Hierfür konnten wir einige neue Vorteils-

partner gewinnen, die unseren Abonnen-

ten Einkaufsvorteile anbieten. Zukünftig

werden wir die Print-Coupons noch stärker

durch Gutschein-Codes für die Online-

Shops unserer lokalen Partner ergänzen.

Vom Aufbau unserer Digital-/Mobilange-

bote profitieren alle Bürger, wobei eine

Vielzahl exklusiver Inhalte und Angebo-

te den Abonnenten vorbehalten bleibt.

Neben dem klassischen Print-Abo (das alle

digitalen Angebote beinhaltet) arbeiten

wir an neuen Angebotsformen für digitale

Zusatzangebote (inkl. aller Club-Vorteile)

für unsere Leser/innen aus Nicht-Abo-

Gebieten.Wir werden Sie darüber informie-

ren, wenn es hierzu konkrete Neuigkeiten

gibt.

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.


