Was ist LocalPoint?
LocalPoint ist ein Multichannel-System für die Veröffentlichung von lokalen News und Inseraten. Verlagshäuser
können durch diese zusätzliche Präsenz in den digitalen Medien neue Einnahmen generieren.
LocalPoint verbindet auf einfache Weise News und Inserate aus Print mit Websiten (neu oder bereits
bestehend), Mobile Apps, einer interaktiven Tablet/Browser Edition, sowie Out-of-Home Bildschirmen.
Ausserdem werden die Inhalte über Social Media sowie Suchmaschinen weit verbreitet:

Wie funktioniert LocalPoint?
Automatisierte Zusatzeinnahmen
Durch ihre zusätzliche Publikation auf den verschiedenen digitalen Kanälen erhalten Print-Inserate einen
Mehrwert, für welchen die Inserenten einen Aufpreis bezahlen. Dieser Aufpreis kann als fixer Zuschlag auf den
Inseratepreis oder als prozentualer Tarifaufschlag erhoben werden.
Inserate-Verarbeitung
LocalPoint prozessiert die Inserate automatisch, ausgehend vom PDF der Zeitung, und publiziert diese auf den
ausgewählten digitalen Kanälen. Hierzu braucht der Verlag lediglich ein Print-PDF der Zeitung über FTP zu
übermitteln. Alle weiteren Arbeitsabläufe, welche zur Kontrolle und Veröffentlichung der Inserate nötig sind,
werden vom LocalPoint Backoffice ausgeführt und sind in den Systemgebühren inbegriffen.

__________________________________________________
Warum LocalPoint?
Ihre Inhalte – Ihre Stärke
Die lokalen Inhalte sind die grosse Stärke lokaler Medien. LocalPoint verstärkt die traditionelle Rolle und den
einzigartigen Wert der Lokalzeitung als Informations-Drehscheibe im Verbreitungsgebiet. Redaktionelle (News)
und kommerzielle (Inserate) Inhalte werden von den Lesern gleichsam gesucht und genutzt. Deshalb werden
sie über LocalPoint gleichwertig und mediengerecht publiziert.
Einzigartige Präsenz für Ihre Werbekunden
LocalPoint bietet lokalen Werbekunden eine umfassende Präsenz und signifikant erhöhte Sichtbarkeit in allen
Medien. Mit einem einfachen, verständlichen Angebot können Sie den Werbekunden eine umfassende Präsenz
ihres Inserates auf einer Vielzahl von Kanälen sichern – und sich selbst attraktive Zusatzeinnahmen. Der Erfolg
der Werbung wird durch die multimediale Verbreitung spürbar.
Sofortige Einnahmen – keine Kostenstelle
LocalPoint ist keine Investition, welche über Jahre amortisiert werden muss. Unser Angebot garantiert tiefe
monatliche Kosten, hohe Innovationskraft und stetige Anpassung an die wechselnden Bedürfnisse. Die
automatische multimediale Verbreitung von bestehenden Print-Inseraten ermöglicht neue Einnahmen - ab dem
ersten Tag der Inbetriebnahme von LocalPoint. Und diese neuen Einnahmen übersteigen den Aufwand für den
Systemeinsatz von Beginn weg.
Kein zusätzliches Personal – kaum Mehraufwand
Das benutzerfreundliche System bietet automatisierte Produktions- und Verkaufsabläufe. Ohne Veränderung
der Betriebsabläufe können so neue Umsätze generiert werden. Der Mehraufwand für die Allmedia-Publikation
kann erfahrungsgemäss mit bestehender Belegschaft bewältigt werden.
Bildschirme als einzigartiges Kontaktmedium
Out-of-Home TV ist ein einzigartiges Element der LocalPoint Multichannel-Strategie. Die weitreichende
Sichtbarkeit und der gefühlte Mehrwert der publizierten Inserate rechtfertigen den Inseratezuschlag. Eine
Hotline löst allfällige Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb ohne zusätzliche Kosten für den Verlag.
Wachsendes LocalPoint Netzwerk
Mittlerweile zählt LocalPoint bereits 32 Zeitungstitel zu seinem Netzwerk und immer mehr kommen dazu.
Dieses Netzwerk bietet nationalen Werbeauftraggebern, welche die Nähe zum Lokalmarkt suchen, eine
interessante Plattform. So ist es möglich für alle Partner zusätzliche Einnahmen aus Werbeverkäufen für das
gesamte Netzwerk zu generieren.

2

__________________________________________________
Digitale Abos
In der LocalPoint Tablet- und Browser-Edition ist eine Registrierungs- und Paywall-Lösung integriert. Dies
ermöglicht es Ihrem Verlag, Ihren Lesern digitale Abos anzubieten. Diese Abos können entweder zusammen mit
einem Print-Abo oder als rein digitales Abo angeboten werden; dabei ist die Bezahlung entweder durch Ihr
herkömmliches Rechnungssystem oder über den App-Store von Apple möglich. All dies wird ohne komplexe
Schnittstellen innerhalb von 8 Wochen geliefert, und kann auch als Starterpaket dienen, welches Ihrer Zeitung
eine erste digitale Präsenz bietet, während Sie sich für den kompletten Multichannel-Auftritt vorbereiten.

Erfahrung
LocalPoint ist erprobt und bereits bei 22 Verlagshäusern erfolgreich im Einsatz. Bei Consenda AG engagiert sich
ein im Verlagsmarketing und mit der Entwicklung digitaler Medien erfahrenes Team für Sie. Bei uns können Sie
alles aus einer Hand erhalten – und gewinnen so Zeit und Geld.

Wir beraten Sie gerne!
Mit LocalPoint investieren Sie in die Zukunft Ihres Mediums. Ihr Verlag und die Zeitung werden in Ihrem Markt
als modern und innovativ wahrgenommen. Leser und Abonnenten können erhalten und neue gewonnen
werden. LocalPoint ermöglicht es Verlagen, sofort zu handeln und dadurch ihre führende Rolle im Medienmarkt
zu behaupten oder gar auszubauen.
Sind Sie neugierig geworden und möchten mehr über LocalPoint erfahren? Gerne beraten wir Sie persönlich
über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unserer Multichannel-Lösung.
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