
Neu bei MARCOLONIA: 

Die MARCOLONIA ZIEL-PM-Flat 

Günstig und zielsicher Pressemitteilungen versenden 

Sie haben etwas Neues im Angebot? Sie planen eine Veranstaltung? Sie möchten etwas berichten? 

Dann geben Sie doch eine Pressemitteilung heraus! 

Wie geht das? Man erstellt einen Presseverteiler, indem man sich Redaktionsadressen aus dem Internet 

sucht, schreibt seine Pressemitteilung und schickt sie einfach an den Verteiler. Ist doch ganz einfach! 

Und warum passiert daraufhin nichts? 

Die Redaktionsadressen aus dem Internet werden (selbst wenn Sie sich mühevoll spezielle (Fach-) Re-

daktionen herausgesucht haben) täglich mit tausenden E-Mails überflutet. Da muss man schon wirklich 

Glück haben, wenn die eigene Mitteilung überhaupt gelesen wird. 

Und wie geht es besser? 

Mit der MARCOLONIA-Ziel-PM-Flat!  

 

 

 

 

Das Zauberwort heißt „Targeting“. Das System wertet ständig die Berichterstattung von Print-, TV, Radio-, 

und Online-Medien aus (auch Fachmedien) und erstellt so ein Profil über die Journalisten. Diesen werden 

Schlagwörter zu den Themen zugeordnet, mit denen sie sich beschäftigen. 

Dies alles ist in einer riesigen Datenbank gespeichert. 

Wenn Sie Ihre Pressemitteilung erstellt haben, wird diese ebenfalls ausgewertet und verschlagwortet. Zu-

sätzlich werden die Schlagwörter genutzt, die Sie selbst eingeben (optional). 

Dann werden Ihre Schlagwörter mit den Profilen der Journalisten verglichen und ein aktueller Pressever-

teiler erstellt. Somit erreicht Ihre Mitteilung nur diejenigen Journalisten, Blogger, Influencer und Redakteu-

re, die sich mit Ihrem Thema beschäftigen. 

Wenn Sie also beispielsweise einen Artikel aus dem Bereich des Sports in Deutschland verfassen, be-

kommt diesen nicht der Redakteur von chefkoch.de, nur die 11.427 Journalisten (Stand: August 2018), die 

sich mit Sport beschäftigen kommen in die Auswahl. Diese Liste wird dann noch durch weitere Schlagwör-

ter z.B. regional, Sportart-spezifisch etc. verfeinert. 

Durch diese Technologie wissen Sie und die Journalisten, dass Ihre Mitteilung diese auch interessieren 

könnte. 

Der durch das Targeting erzeugte Presseverteiler wird einmalig verwendet, so dass jede Verbreitung ein-

zigartig und keine wie die andere ist. 

Damit ist gewährleistet, dass der Presseverteiler stets aktuell und passgenau ist. Das erhöht Ihre Erfolgs-

chancen auf Veröffentlichungen und Medienberichte, sodass wir sogar eine Erfolgsgarantie geben kön-

nen. 

 

 

 



In der Auswertung können Sie sehen: 

• wie viele Journalisten Ihre Informationen zur Kenntnis nehmen 

• wie hoch das Interesse an Ihren Pressemitteilungen ist 

• wie sie im Vergleich mit dem Wettbewerb abschneiden 

• und mehr  

Wenn Sie Ihre Auswertungen analysieren und vergleichen, können Sie so Ihre zukünftigen Mitteilungen 

anpassen und optimieren. 

Sollten Sie messbar keinen Erfolg mit Ihren Medienmitteilungen haben, tritt unsere Erfolgsgarantie (s.u.) 

in Kraft. Erfolg bedeutet, dass sie bei uns für den Vertragszeitraum weniger bezahlen als die halben An-

zeigenpreise, die bei den Medien für entsprechende Veröffentlichungen fällig wären. 

 

Wichtig: 

• Wenn Sie zusätzlich einen eigenen Verteiler verwenden, senden Sie uns diese Adressen bitte zu, 

um zu vermeiden, dass die Nachrichten doppelt versandt werden. Das macht keinen guten Ein-

druck! 
• Verwenden Sie nur relevante Schlagwörter, weniger ist manchmal mehr! 
• Denken Sie an eine vernünftige Boilerplate, falls Sie Ihre Mitteilung per E-Mail einsenden. 

Die Boilerplate ist die Schlusspassage Ihrer Mitteilung und enthält die wichtigsten allgemeinen An-

gaben zur Organisation, die hinter Ihrer Medienmitteilung steht. Online hilft Ihnen unser Formular bei 

der Erstellung. 

1. Pressemitteilung erstellen 

Sie loggen sich im Kundenbereich ein und geben Ihren Text ein 

(oder Copy & Paste). Fügen Sie Bilder oder Grafiken hinzu. 

Legen Sie ggf. Schlüsselwörter passend zu Ihrer Mitteilung fest. 

Senden Sie Ihre Pressemitteilung ab. 

Alternativ senden Sie uns eine E-Mail. 

 

2. Korrektur und Analyse 

Wir korrigieren ggf. Ihren Text und das eingesandte Bildmaterial. 

Ihr Text wird dann analysiert. 

Das Ergebnis der Analyse und Ihre gewählten Schlüsselwörter 

werden mit der Medien-Datenbank abgeglichen und so ein  

aktueller Presseverteiler erstellt. 

 

3. Versand und Auswertung 

Die Pressemitteilung wird an die Journalisten und Medien des er-

stellten Presseverteilers versandt. 

Nach 1-2 Tagen erhalten Sie eine erste Auswertung des Ver-

sands Ihrer Pressemitteilung. 

So einfach funktioniert's 



 

Die MARCOLONIA ZIEL-PM-Flat 

Leistungsumfang & Preise: 
 

• unbegrenzte Anzahl Pressemitteilungen versenden 

• Text– und Bildversand 

• Versand nur an interessierte Journalisten, die zu Ihrem Thema passen 

• Ständige Aktualisierung der Journalisten-/Medien-Adressen 

• Einsenden der Mitteilungen im Online-Formular (auch mobil) oder per E-Mail 

• Text und Bildkorrektur 

• Versand an Journalisten in Deutschland, Österreich und Schweiz inklusive 
(andere Länder gegen Aufpreis) 

• Statistiken: Erzielte Reichweiten, Interesse, Nachrichtenwert und Wettbewerbsvergleich 

 

Sollten Sie eine weitere Firma /

Organisation oder ein weiteres Ziel-

land buchen, zahlen Sie einmalig 

(für die gesamte Vertragslaufzeit) 

129 ,- € pro Organisation oder Land. 

 

Der Vertrag verlängert sich automatisch um dieselbe Laufzeit, sofern Sie ihn nicht 30 Tage vor dem Ver-

tragsende gekündigt haben. 

Sollten Sie die Laufzeit von zwei oder drei Jahren gebucht haben und den Vertrag vorzeitig nach einem 

Jahr beenden wollen, ist das möglich. Dann werden die Kosten rückwirkend auf 1 Jahr angepasst. 

 

Erfolgsgarantie: 

Unser Versprechen: Der Werbewert der erzielten, redaktionellen Berichterstattung wird mindes-

tens doppelt so hoch ausfallen, wie die von Ihnen genutzte Flatrate jährlich kostet.  

Sollten Ihre Auswertungen bzw. die mangelnde Veröffentlichung von Beiträgen am Ende der Vertragslauf-

zeit zeigen, dass Sie mit unserem System nicht erfolgreich waren, greift für Sie die Erfolgsgarantie und 

Sie bekommen die von Ihnen genutzte Ziel-Flat für die darauf folgende gleiche Vertragsperiode (bis zu 3 

Jahre) komplett kostenlos zur Verfügung gestellt.  

 

Preisvergleich: 

Bei pressebox.de zahlt man (ohne Korrekturen, Targeting und 

Erfolgsgarantie) für die Flatrate 2.999,- € pro Jahr !!! 

 

Noch Fragen? 

 0221 - 99 76 80 00  

Vertragslaufzeit 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 

Zahlung monatlich 69,- € 64,- € 59,- € 

Zahlung jährlich 769,- € 709,- € 649,- € 


