
DIE MENSCHEN 
WOLLEN MEHR

Sie können mehr 
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen in einer umfangreichen und emotionalen 
Reportage. Zeigen Sie Produkte und Dienstleistungen kleinteilig in Mini-
Serien auf Facebook und Co. Erzählen Sie Ihre Geschichte.  

Oder gehen Sie viral. Durch eine emotionale Erzählung verlieben sich Ihre 
zukünftigen Kunden in Ihre Produkte - und wollen mehr von Ihnen! 

ERFOLG@NORTHEIM-JETZT.DE

Online ist nicht die Zukunft. Online ist jetzt. Menschen 
suchen Sie bei Google, Facebook und Co. Bieten Sie ihnen 
etwas. Als Verein oder Unternehmen erreichen Sie Ihre 
Zielgruppe nicht nur jederzeit, sondern auch inhaltlich 
dynamisch. Text, Bild, Video, Social Media oder via App (Foto 
Links). Der Darstellung sind keine Grenzen gesetzt. 

Wir lassen Sie im Netz nicht allein und zeigen Ihnen, was 
möglich ist, um in der lauten Welt des Internets zu bestehen. 
Egal ob Mittelstand oder Selbständiger. Jeder hat es 
verdient, gute Werbung zu bekommen. Vergessen Sie ganz 
schnell Anzeigenwerbung im Netz. Erzählen Sie Ihre 
Geschichte den Menschen direkt ins digitale Gesicht. Auf die 
Art, wie es Ihnen passt.  
Den Rest übernehmen wir. 

Nutzen Sie unsere Reichweite und Northeim-jetzt.de als 
Plattform, um Menschen zu erreichen, die von 
Ihnen begeistert sein werden.

mailto:erfolg@northeim-jetzt.de
http://Northeim-jetzt.de


Unser Reichweite-Versprechen 
Mit Northeim-jetzt.de erreichen wir 
jeden Tag tausende Menschen im 
Landkreis Northeim und in ganz  
Südniedersachsen. Wie auch Sie 
profitieren wir dabei vom komplexen  
Zusammenspiel der Homepage und 
sozialen Medien. 

Plattform Seitenaufrufe Gefällt mir Reichweite

www.northeim-jetzt.de >10.000 im Monat

Facebook rd. 2.300 5-10.000 pro Woche

Das sind kalte Zahlen. Entscheidend ist, dass hinter jedem Klick und 
jedem Gefällt-mir ein echter Mensch steckt, der sich intensiv mit unseren 
Inhalten beschäftigt. Woher wir das wissen? 

Jeden Tag erreicht uns Post - weil wir Geschichten präsentieren, die 
Menschen inspirieren. Dazu, sich selbst, ihre Umwelt und ihre Heimat 
weiterzuentwickeln. Und das ist unser Ziel. Und dazu gehören auch Sie.

http://Northeim-jetzt.de
http://www.northeim-jetzt.de


Mit dem "Club Northeim" legen Sie Ihr 
Marketing in unsere Hände. Eine 
Mitg l iedschaft garant iert ihnen, 
mindestens einmal im Monat auf 
www.northeim-jetzt.de aufzutauchen - 
Als Text, im Bild, als Videoclip. Ein 
ganzes Jahr lang - und wenn Sie 
wollen, auch länger.  Anzeigen sehen 
die Leser nur einmal - aber ein Artikel 
bleibt ewig. Zeigen Sie sich mit Ihren 
Kunden nachhaltig.

Als Mitglied im "Club Northeim" 
werden Sie Teil der Berichterstattung 
von Northeim-jetzt . Redaktionell 
a u f g e a r b e i t e t u n d m u l t i m e d i a l 
präsentiert, erreichen Sie ihre Kunden 
garantiert mindestens einmal im Monat 
mit dem Image ihres Unternehmens, 
neuen Produkten und Akt ionen. 
Northeim-jetzt wird zum Schaufenster 
für alles, was Sie groß macht. Zeigen 
Sie sich und Ihre Leidenschaft.   

So funktionierts: Mitglieder im "Club 
Northeim" können s ich auf das 
besinnen, was sie am Besten können: 
Ihre Arbeit. Wir schaffen Ihnen ein 
emotionales, digitales Schaufenster auf 
www.northeim-jetzt-de. Text, Bild und 
Video - mit Ihnen in enger Absprache 
produzieren wir für Sie Inhalte, die über 
Blog und Social Media tausende 
Menschen in der Region erreichen. Es 
gibt absolut keinen Grund, auf diese 
Gelegenheit zu verzichten. 

Günstig. Effektiv.  
Für weniger als 100 Euro 
im Monat bekommen Sie 
ein Jahr lang garantiert 
jeden Monat einen Platz 
auf den Kanälen von 
Northeim-jetzt. Wenn Sie  
keine eigenen  Inhalte 
( B i l d , Te x t ) l i e f e r n , 
produzieren wir diese für 
Sie zum besten Preis - wir 
sind ja jetzt Freunde. 

http://www.northeim-jetzt.de


Du kannst kein Preisschild auf einen 
Liebesbrief drucken. Jede Maßnahme, 
die wir umsetzen wollen, ist individuell 
auf Sie zugeschnitten. Schließlich sind 
auch Sie nicht irgendjemand. Der Erfolg 
wird Ihnen auf Recht geben. 

Präsentieren Sie ihr Unternehmen in 
einer umfangreichen Reportage auf 
Northeim-jetzt.de. Lassen Sie sich zum 
Beispiel einen Tag lang von uns 
b e g l e i t e n . W i r s c h r e i b e n d i e 
Geschichte auf, die Ihr tägliches 
Geschäft so erfolgreich macht. Wir 
fertigen Bilder und Videos an und 
zeigen Ihren Kunden, was Sie so 
besonders macht. Haben Sie auf 
www.northeim-jetzt.de immer und 
überall Zugriff auf Ihre Geschichte, Ihre 
Firmenreportage 

Reportage ab 999 Euro 

Zeigen Sie den Menschen in der 
Region, was Sie drauf haben. Starten 
S i e e i n e K a m p a g n e , d i e I h r e 
besonderen Stärken als Marke und 
Unternehmen herausstellen. Profitieren 
Sie von der Aufmerksamkeit und 
werden eine feste Größe in der Region. 
Facebook-Video oder virale Geschichte 
auf Northeim-jetzt.de.  

Werbender Artikel ab 149 Euro 

Bringen Sie ihre Produkte groß raus. Sie 
haben bereits einen PR-Text und 
wirkungsvolle Bilder. Sie wollen eine 
Veranstaltung hervorheben, Ticket-
Verkäufe steigern oder beweisen, 
warum Sie der richtige sind? Platzieren 
Sie Ihr Material auf northeim-jetzt.de 
und profitieren von der Reichweite 
unserer Plattform. 

Platzierter Werbetext ab 79 Euro

http://Northeim-jetzt.de
http://northeim-jetzt.de
http://Northeim-jetzt.de
http://www.northeim-jetzt.de


Anzeigen auf Internetseiten sind wie 
Staubsaugen am Strand. Außer, es 
steckt etwas dahinter. Platzieren Sie 
s i c h a u f n o r t h e i m - j e t z t . d e u n d 
profitieren Sie von einem ganzen 
Werbe-Paket inklusive. 

Der Banner hat Abmessungen von 
800x165 Pixel. Seitenfeld mit einem 
maß von  oder 300x600 (nach Wahl). 
Auch mit mobiler Ansicht 

Preis: 50 Euro / Woche 
150 Euro / Monat für min. 4 Monate

Banner

Seitenfeld

http://northeim-jetzt.de


Wir bringen Sie in Bewegung. Wir 
produzieren Videos speziell für 
soziale Medien optimiert oder als 
Imagef i lm für Ihre P latt form. 
P l a n u n g , P r o d u k t i o n u n d 
Nachbearbeitung aus einer Hand. 
Gleichzeitig entwickeln wir für Sie 
die optimale Veröffentlichungs-
Strategie.  

Preis: ab 399 Euro


