Publishing in Circles – großer Auftritt für Clubgeschichten!
Publishing in Circles GmbH & Co. KG ist ein Verlag, der deutschen Sportvereinen ein
neuartiges Medium für ihre Clubnachrichten bietet. Gegründet wurde der Verlag im April 2014
in Hamburg von den Media-Experten Jan Kühl und Sabine Enßlin. Jan Kühl ist Geschäftsführer
von Publishing in Circles, Sabine Enßlin ist für die Kommunikation und das Marketing des
Unternehmens verantwortlich.
Das erste Projekt des Verlags heißt Golf Circle und ist ein völlig neuartiges Magazinkonzept.
Dieses ermöglicht es vielen verschiedenen Golfvereinen, sich mit ihren lokalen Inhalten in einer
professionellen und national vermarkteten Fachzeitschrift, als „Member of Golf Circle“ zu
präsentieren und damit ein individuelles Clubmagazin für Ihren Verein zu erstellen. Darüber
hinaus ist Golf Circle eine Online-Plattform und ein Netzwerk. Dafür baut der Verlag ein
eigenes Content Management System (CMS) auf, mit dem die Vereine ihre Inhalte in die
verschiedenen Kanäle einspeisen können – und zwar angepasst an das jeweilige Gerät, mit
dem das Internet genutzt wird. Durch die Verbreitung der Inhalte via Online und App wird eine
multimediale Gemeinschaft erschaffen.
In dem Club-Magazin werden zwei redaktionelle Teile in einer Publikation vereint. Im
überregionalen Mantelteil finden sich spannende Informationen aus der Welt des Golfsports,
im lokalen Clubteil die neuesten Nachrichten aus dem jeweiligen Verein. So erscheint ein
nationales Magazin, das nicht nur maßgeschneidert für alle Golfclub-Mitglieder ist, sondern
auch Werbekunden einen direkten Zugang zu einer hochattraktiven Zielgruppe garantiert.
Publishing in Circles bietet mit den Bereichen Redaktion, CMS, Publishing und der eigenen
Vermarktung aller Plattformen, das gesamte Spektrum eines modernen Verlagshauses an. Frei
nach dem Motto „Think global, act local“ verbindet das Unternehmen diesen Gedanken, indem
es mit einem neuartigen Publishingansatz zwei redaktionelle Teile in einem Heft zusammen
führt.
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