TRENDKRAFT übernimmt das "Presseanzeiger" Presseportal
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TRENDKRAFT übernimmt die Domain des Presseanzeiger-Portals und somit auch die Reichweite.
Zum 31.05.18 wurde der Dienst des beliebten Pressportals, geführt unter dem Namen
"Presseanzeiger", eingestellt. Durch einen Zufall wurde es uns bekannt, so dass wir sofort handeln
konnten. Presseanzeiger war für viele Jahre und Unternehmen ein treuer Begleiter bei der täglichen PRund Pressearbeit, die Arbeit und die Aufmachung des Angebots war stets positiv im Internet
wahrnehmbar.
Auch TRENDKRAFT genießt einen sehr positiven Ruf unter PR-Agenturen und Unternehmen die
unseren Dienst gerne nutzen. Daher war es nur logisch, dass wir die Domain und somit die Struktur von
Presseanzeiger übernehmen. Wegen DSGVO (TRENDKRAFT ist übrigens DSGVO-Konform) und
natürlich zwei unterschiedlichen Plattformen konnten die Daten leider nicht übernommen werden. Daher
entschlossen wir uns zu einem harten Schnitt durch die Übernahme der Domain und konnten zeitgleich
unsere Reichweite vergrößern.
Somit können die Presseanzeiger-Mitglieder unsere Plattform vorerst anschauen und sich damit vertraut
machen, bevor eine Registrierung erfolgt. Wir möchten betonen, dass wir kein Ersatz von
Presseanzeiger sind, wir sind und waren schon immer eine entkoppelte Seite, die einen eigenen Weg
gegangen ist. So haben wir nie Meldungen automatisiert durch Aggregatoren bei uns ins System
übernommen und werden dies auch zukünftig nicht tun. Wir sind davon überzeugt, dass sich der
Mitbewerb auf eine positive Art und Weise für den Endnutzer das maximal Gute hervorbringt.
Vieles was TRENDKRAFT anbietet, kann auf ähnlichen Plattformen nicht gefunden werden. Zeitgleich
aber auch bei TRENDKRAFT von anderen Plattformen. Wir sind stets bemüht jede Meldung perfekt zu
präsentieren und einen maximalen Mehrwert für den Leser und für publizierende Unternehmen
anzubieten. Wie z.B. extrem werbearme Pressemitteilungen bis hin zu komplett werbefreien
Präsentation als ein sogenanntes Whitelabel-Pressefach und Pressemitteilungen. Wir versuchen täglich
einen Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit, manueller und redaktioneller Kontrolle und der Funktionalität
zu schaffen. Seit 2010 ist es uns bisher gut gelungen, wir sind guter Dinge, dass es auch zukünftig
genau so gut klappt und das aus im Moment über 5.000 Unternehmen weitere 5.000 Unternehmen
unsere Plattform genau mit so viel Begeisterung nutzen, wie wir es uns wünschen.
Durch die Strukturübernahme konnten wir erneut unsere Reichweite erhöhen. Des Weiteren haben wir
viele kleine Detaillösungen überarbeitet und unsere bekannte Public Relations Lounge wieder in
überarbeiteter Form veröffentlicht (https://trendkraft.de/public-relations-lounge/). Wir präsentieren ab
sofort auch die TOP 100 von aktivsten Unternehmen bei TRENDKRAFT und werden somit noch
informativer und transparenter für neue Mitglieder aber auch für unsere Besucher
(https://trendkraft.de/unternehmen-ranking/). Weitere Lösungen stehen bereits auf unserer Todo-Liste
und werden demnächst veröffentlicht um unsere Plattform weiterhin attraktiv zu halten.
Bei weiteren Fragen schreiben Sie uns gerne an. Wir lieben aktive Kommunikation und freuen uns
jederzeit über eine E-Mail: hallo@trendkraft.de
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TRENDKRAFT ist ein PR- und Presseportal für KMU. Über 5.000 Unternehmen vertrauen uns täglich
und aus erster Hand Ihre Pressemitteilungen an und präsentieren sich auf der Plattform.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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