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Die Lokalzeitung stirbt nicht
Parallel zum Schwund der Regionalzeitungen entstehen neue innovative
sublokale Medien - so wie in Luzern mit beiUns.ch

Augsburg, 03. April 2012 – Erster Kunde von gogol medien (http://www.gogol-medien.de/) in
der Schweiz: Die beiUns Medien AG ist im Großraum Luzern in der Schweiz mit einem
Mitmachportal und sublokalen Zeitungen an den Start gegangen. Damit werden in diesem
Gebiet erstmalig Leser aktiv in den redaktionellen Prozess mit einbezogen. beiUns.ch nutzt
dabei für die Einbindung der Leserreporter und alle Kanäle von Online über Print die gogol
Publishing Cloud.
Den Medienberichten zum Trotz: Die Lokalzeitung stirbt nicht. Neugründungen von lokalen Medien, die mit
viel Innovation den lokalen Markt neu denken und neue Ansätze für spannende Lokalprodukte finden,
zeigen, dass Lokaljournalismus Zukunft hat - wenn er nah am Leser dran ist, sich mit ihm vernetzt und eine
konsequente Sublokalität verfolgt.
Mit http://www.beiUns.ch startet nun die beiUns Medien AG ein komplett neues Mitmachportal sowie
insgesamt 8 zweiwöchentliche Zeitungen für den Großraum Luzern im DIN A/4-Format, welche in einer
Auflage von 24.000 an ausgewählten Verteilstellen ausgelegt werden. Dabei soll Vereinen und Privatbürgern
die Möglichkeit gegeben werden, als so genannte Regioporter selbst zur Berichterstattung beizutragen. Die
Publikationslösung für das neue Projekt kommt dabei komplett von gogol medien.
„Die Kombination von Online und Print, die Einbindung von Lesern und die sublokale Ausrichtung ermöglicht
es uns, die Region in all ihren Facetten abzubilden“, sagt Bruno Affentranger, Aufsichtsratsdelegierter der
beiUns Medien AG. „Nicht zuletzt schaffen wir so aber auch eine hohe Relevanz für sublokale
Anzeigenkunden. Die Lösung und Expertise von gogol medien zum Thema Lokales und Leserreporter hat
den Start deutlich beschleunigt.“
„Mit dem Kunden beiUns sind wir nun auch erstmalig in der Schweiz und damit in einem weiteren wichtigen
Markt für uns vertreten”, so Dr. Martin Huber, Geschäftsführer von gogol medien. “An den Beispielen
unserer anderen Kunden, die inzwischen mit über 160.000 Leserreportern zusammenarbeiten, sieht man,
wie erfolgreich diese Formate sind.”

Über gogol medien:
gogol medien ist Pionier im Bereich Mitmachmedien, lokaler Nachrichtenportale und komplett webbasierter PublishingSysteme zur Produktion von hochwertigen Zeitungen. Derzeit schreiben in Summe bereits über 160.000 Bürgerreporter
auf Mitmachportalen der gogol Publishing Cloud. Die gogol Publishing Cloud wird als Software-as-a-Service bereitgestellt
und ermöglicht dadurch die schnelle und wirtschaftliche Kreation bestehender und neuer Medienprodukte. Das
Investment von zwei der größten deutschen Regionalzeitungsverlage (WAZ & Madsack) unterstreicht die Bedeutung der
gogol Technologie und fördert das schnelle Wachstum des Unternehmens.
Über beiUns Medien AG:
Die in Luzern beheimatete beiUns Medien AG betreibt das Online-Portal beiUns.ch – Die Plattform für Lokales aus Luzern
und Umgebung. Die besten Beiträge der beiUns-Regioporter werden zweiwöchentlich in Form von Printouts im Großraum
Luzern publiziert. Mit ihren Produkten erreicht die beiUns Medien AG ein Einzugsgebiet von rund 220.000 Personen.
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