
 

 

 
Pressemitteilung 11/2019 

NOVUM Wochenblatt startet mit Gogol Publishing  
Das Wochenblatt aus Eckental bei Nürnberg ist mit e inem neuen Onlineauftritt www.wochenklick.de 
gestartet. Der dahinter stehende NOVUM Verlag hat s ich für das Onlineportal von Gogol Publishing 
entschieden und setzt damit auf die bewährte Lösung  der Anzeigenblatt-Branche. Auch soll die 
bereits bestehende enge Zusammenarbeit mit den Inst itutionen, Vereinen und Bürgern vor Ort 
mithilfe des Leserreportermoduls von Gogol ausgebau t werden. 
 
Die NOVUM Verlag & Werbung GmbH aus Eckental bei Nürnberg erscheint seit 1980 immer mittwochs mit 
einer Auflage von 16.200 Exemplaren in Mittelfranken nordöstlich von Nürnberg. Nachdem bisher die 
Druckinhalte auf der bestehenden Webseite zweitverwertet wurden, setzt der Verlag nun auf eine Online-
First-Strategie, um alle relevanten Inhalte den Lesern zeitnah online zur Verfügung zu stellen. 
 
Reproduzierbar erfolgreich durch Best-Practice-Lösu ng 
Content-Management-Systeme müssen in der Regel vom Kunden aufwändig selbst konfiguriert werden – 
vom Design über die Webseiten-Struktur bis hin zu komplizierten Fragen der Suchmaschinenoptimierung. 
Die Entscheidung von NOVUM fiel auf Gogol, da Gogol auch komplett vorkonfigurierte Systeme anbietet. 
Diese speisen sich aus den Erfahrungen und Best Practices aus über 35 Kundenprojekten. “Wir haben uns 
für Gogol Publishing entschieden, weil es einfach in der Einrichtung und in der Nutzung ist und auch so 
betrieben werden kann”, sagt Andreas Unbehaun, Geschäftsführer NOVUM Verlag & Werbung GmbH. “Wir 
profitieren zudem von einer Lösung, die sich im Markt bereits seit vielen Jahren bewährt.”  
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Leserreporter für sublokale Inhalte – Kleinanzeigen  und Veranstaltungskalender inklusive  
Der NOVUM Verlag arbeitet bereits seit langer Zeit eng mit Institutionen, Vereinen und freien Reportern vor 
Ort zusammen und verfügt über ein dementsprechendes Netzwerk. Ihnen soll nun mit dem Onlineportal die 
Möglichkeit gegeben werden, ihre Inhalte selbst zu veröffentlichen. Gerade Bildergalerien oder 
Nischenthemen können so direkt und nahezu unbegrenzt eingestellt werden. Auch Kleinanzeigen und 
Veranstaltungen können nun von jedem direkt und ohne den Umweg über den Verlag online eingetragen 
werden und sind sofort sichtbar – ganz im Sinne eines Online-First-Workflows. 
 
 
Über die NOVUM Verlag & Werbung GmbH 
Die NOVUM Verlag & Werbung GmbH ist Herausgeber des wöchentlich mittwoch erscheinenden Anzeigenblatts “wochenblatt” mit einer 
Auflage von 16.200 in den Orten Eckental, Heroldsberg, Kalchreuth und Igensdorf in der Region bei Erlangen, nordöstlich von 



 
 
 
 

 
 
  

Nürnberg. Das Anzeigenblatt erscheint bereits seit 1980. 
 
Über multicom und Gogol Publishing: 
Gogol Publishing bietet im starken Verbund mit multicom ein breites Portfolio an Werkzeugen für Medienprodukte in Print und Digital 
aus einer Hand. Mit den Systemen der beiden Unternehmen werden über 600 Zeitungen, Magazine und Onlineportale bei 
Medienhäusern in der DACH-Region und Italien produziert und 400 Millionen Seiten im Netz ausgeliefert. Heute nutzen über 500.000 
Redakteure und Autoren die Systeme. Damit gehören die beiden Unternehmen zu den führenden Anbietern von Multimedia-Publishing-
Lösungen. Zu den Kunden gehören bedeutende Tageszeitungsverlage wie die DuMont Mediengruppe, Athesia Druck, Mediaprint, NOZ 
und mh:n Medien, die Mediengruppe Oberfranken oder die Passauer Neue Presse. Ebenso vertrauen auch die Wochenzeitungen in 
Deutschland (FUNKE) und Österreich (Regionalmedien Austria) auf die Systeme. Auch setzen zahlreiche kleine und mittelgroße 
Verlage in Deutschland die Lösungen ein und profitieren dabei vom in den Systemen eingelagerten Know-how der großen Kunden. 
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