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„Die PresseBox ist ein tolles Tool, um Pressemitteilungen schnell und 

effizient zu verbreiten und Reichweite zu generieren. Wir sind bei der PresseBox 

eindeutig richtig aufgehoben, hier können wir unsere PR-Arbeit gezielter 

steuern.“

Jürgen Hönig | NCP engineering GmbH

„Die PresseBox spart uns im Marketing der Putzmeister Holding GmbH viel 

Arbeit bei der Bereitstellung und Verteilung von Presseinformationen. Sie 

ist leicht und eingängig zu bedienen.“

Bernd Märkert | Putzmeister Holding GmbH

„Mithilfe der PresseBox haben wir die Möglichkeit Pressemitteilungen  

unserer Kunden schnell und effizient zu verbreiten und zusätzliche Reich-

weite im Online-Bereich zu generieren. Dadurch erhöht sich außerdem die 

Anzahl der Backlinks, was aus SEO-Gesichtspunkten positiv sein kann. Wir 

nutzen dieses Tool regelmäßig zur Unterstützung unserer erfolgreichen 

Pressearbeit.“ 

Jan Phillip Köhler | Köhler + Partner GmbH

Was sagen Kunden über den PresseBox Service?

 

„Ein zuverlässiges, weitreichendes und seriöses Tool, um gezielt und 

schnell aktuelle News unserer Kunden oder der Evernine Group zu verbreiten - 

wir werden bei der PresseBox immer hervorragend betreut und können so 

optimal unsere PR-Arbeit steuern.“ 

Alexander Roth | Evenine GmbH

http://www.facebook.com/pages/PresseBoxde/181190715260331?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/PresseBoxde/181190715260331?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/PresseBoxde/181190715260331?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/PresseBoxde/181190715260331?sk=wall
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„Wir haben schon früh erkannt, dass die PresseBox für unser spezielles 

Segment das geeignete Tool ist: Schnelle, einfache und effiziente Verbreitung 

im richtigen Umfeld. Genau das, was uns als mittelständiges IT-Unternehmen 

wichtig ist.“

Elvira Özüpekce | Giegerich & Partner GmbH

„Wer im deutschsprachigen Raum professionelle PR betreiben will, kommt an 

der PresseBox nicht vorbei. Der Dienst verfügt über eine der umfangreichsten 

Mediendatenbanken und integriert aktuelle Trends und Technologien wie 

Social Media sehr effektiv.“

Carsten Lüdtge | Compart AG

„Bereits seit Jahren nutzt implexis die PresseBox erfolgreich als Ergänzung 

zur Pressearbeit. Dank der hohen branchenspezifischen Reichweite der 

PresseBox konnten wir bisher immer sehr gute Ergebnisse erzielen und unsere 

Meldungen erfolgreich an unsere Zielgruppe bringen.“ 

Mariella Meyer | Implexis GmbH

http://www.facebook.com/pages/PresseBoxde/181190715260331?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/PresseBoxde/181190715260331?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/PresseBoxde/181190715260331?sk=wall
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Sind Sie bereits persönlich in Kontakt mit der PresseBox gewesen?

„Ja mehrmals und es war jedesmal sehr angenehm und tolle zielorientierte Gespräche die zu 

sehr guten Ergebnissen führten“

Inwiefern hat die PresseBox Ihre Pressearbeit verbessert?

„Unsere Visibilität im Markt ist extrem angesprungen wie auch unsere Sichtbarkeit im Internet 

und den steigenden Suchergebnissen.“

„Wir sind überall auffindbar, sprechen tausende von Medien und Journalisten an und machen 

das alles in einem Handstreich! Wir arbeiten seit Januar 2016 mit der PresseBox und sind 

sehr zufrieden. PresseBox erfüllt alle unsere Anforderungen an maximale national und inter-

nationale Reichweiten, die wir für unsere weltweiten Kunden benötigen. Die Flexibilität, leichte 

Bedienbarkeit und der stets erreichbare und freundliche Kundenservice sind einfach toll. Endlich 

haben wir die Lösung für unsere speziellen Anforderungen bekommen, die wir brauchen. Weiter 

so PresseBox!“

Welchen Mehrwert erhalten Sie durch die PresseBox?

Beschreiben Sie kurz Ihre Firma.

„Die Swiss Resource Capital AG ist eine der größten Kommuniktationsagenturen für Rohstoff- 

und Bergbauunternehmen in der DACH- Region. Wir vertreten bis zu 20 Unternehmen aus 

Kanada, USA, Afrika und Australien und kümmern uns komplett um alle Belange der Kommuni-

kation von der Pressemeldung bis hin zum Rohstoff-TV und Commodity-TV.“

Interview mit Swiss Resource Captial AG

Warum haben Sie sich für die PresseBox entschieden ?

„Faire Preise – Top Leistung – Spitzen Persönliche Beratung und alle meine Belange und Wün-

sche wurden erfüllt.“

„Sehr positiv, übersichtlich und einfach zu handhaben.“

PresseBox

Swiss 

Resource 

Captial AG

Wie erleben Sie die Benutzung unseres Online-Portals generell und die 

Einstellung einer Pressemitteilung?
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Interview mit Hennecke GmbH

Beschreiben Sie kurz Ihre Firma.

„Die Hennecke-Gruppe: Welcome to Fascination PUR. Basierend auf mehr als 70 Jahren Erfah-
rung sowie einem hohen Jahresetat im Bereich Forschung und Entwicklung, produziert die 
Hennecke-Gruppe mit Hauptsitz in Sankt Augustin (Deutschland) hochwertige Maschinen, 

Anlagen und Systeme für sämtliche Kerntechnologien innerhalb der Verarbeitung von Polyu-
rethan (PUR). Mit über 750 Mitarbeitern sind wir weltweit aufgrund unserer ausgezeichneten 
Qualität und unseren innovativen Technologien ein anerkannter Partner im Maschinen- und 

Anlagenbau für unterschiedlichste Anwendungsgebiete in einem speziellen Segment der 
Kunststoffverarbeitung.“

Warum haben Sie sich für die PresseBox entschieden ?

„Maximale Verteilung unserer Presseinfos sowohl National als auch International.“

„Kompetenter und schneller Service“

Wie erleben Sie die Benutzung unseres Online-Portals generell und die 

Einstellung einer Pressemitteilung?

Sind Sie bereits persönlich in Kontakt mit der PresseBox gewesen?

„Ja“

Welchen Mehrwert erhalten Sie durch die PresseBox?

„Wir erreichen einen höheren Verbreitungsgrad unserer Presseinfos an ausgewählte 

Fachpresse-Journalisten. Der Streuverlust bleibt gering.“

PresseBox

Hennecke 

GmbH
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Beschreiben Sie kurz Ihre Firma.

„Als Agentur für internationales Presse- und Kommunikationsmanagement, realisieren wir die 

PR- und Pressearbeit für Unternehmen, Vereine und Institutionen. Dabei legen wir Wert auf 

seo-gerechte Texte, die bei Fachjournalisten auf Interesse stoßen und so mehr potenzielle Kunde 

ansprechen.

Unsere Dienstleistungen reichen von redaktionellen und gewerblichen Texten für Broschüren, 

Medienmitteilungen, Mitarbeiter- oder Kundenzeitungen über Mailings bis hin zu Geschäftsbe-

richten. Immer mit dem Ziel, die Unternehmensbotschaft seriös, authentisch und überzeugend zu 

kommunizieren.“

Warum haben Sie sich für die PresseBox entschieden ?

„Wir arbeiten schon recht lange […] mit der PresseBox […] und nutzen sie für viele unserer 

Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Uns hat zu Beginn vor allem die Seriosität 

und Professionalität der Services überzeugt. Auch die Tatsache, dass es sich bei der Presse-

Box um den führenden Pressedienst handelt, hat uns die Entscheidung erleichtert. Und bisher 

haben wir es noch nicht bereut.“

„Das Einstellen einer Mitteilung ist für uns fast schon ein Kinderspiel. Denn mit dem Einstellservice 

müssen wir uns um fast nichts mehr kümmern und lediglich den fertigen Text zur Veröffentlichung 

schicken.

Das PresseBox-Team legt darüber hinaus die Pressefächer für uns an und verknüpft diese mit 

unserem Loginbereich. So haben wir jederzeit den Überblick über alle Meldungen sowie deren 

Performance. Selbst Änderungsmitteilungen werden schnell umgesetzt und bestätigt, sobald wir 

diese über den Button bei der Meldung schicken.“

PresseBox

DirectDyk

News

Interview mit DirectDyk

Sind Sie bereits persönlich in Kontakt mit der PresseBox gewesen?

„Da wir als Agentur relativ viele Kunden haben, für die wir die Pressarbeit übernehmen, nutzen 

wir die PresseBox auch dementsprechend. Auch wenn sich Vieles über die Jahre eingespielt hat, 

stehen wir noch immer oft im direkten Kontakt mit der Kundenbetreuung. Auch hier sind wir 

vollauf zufrieden. Das PresseBox-Team ist freundlich, hilfsbereit und gibt stets ihr Bestes, damit 

alles so läuft, wie wir es uns wünschen.“

Wie erleben Sie die Benutzung unseres Online-Portals generell und die 

Einstellung einer Pressemitteilung?
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Inwiefern hat die PresseBox Ihre Pressearbeit verbessert?

„Wir sind schlichtweg begeistert. Und das nicht nur, weil die Tools uns eine Menge Arbeit 

abnehmen und uns Vieles erleichtern. Der Service ist einfach unschlagbar und unsere Meldun-

gen werden punktgenau freigeschalten. Davon profitieren nicht nur wir, sondern auch unsere 

Kunden, für die wir Pressemeldungen erstellen und veröffentlichen. So muss effektive und 

erfolgreiche Pressearbeit funktionieren.“

Welchen Mehrwert erhalten Sie durch die PresseBox?

„Die PresseBox macht unseren Job einfacher. Insbesondere der Einstellservice ist für uns 

Goldwert. Denn wir müssen eigentlich nur noch den Text schicken und schon wird sich um alles 

gekümmert. Das spart enorm Zeit und wir können uns auf unsere eigentliche Arbeit, nämlich 

das Schreiben guter Texte, konzentrieren. Darüber hinaus haben wir mit der PresseBox eine 

Plattform, die eine hohe Reichweite gewährleistet und für mehr Relevanz sorgt. Durch die 

gezielte Verbreitung über ausgewählte Verteiler erreichen wir so mit jeder Meldung die richtigen 

Leser.“

PresseBox

DirectDyk

News

Interview mit DirectDyk
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