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Als serviceorientierter Berufs- und Branchenverband für frei- und neben-

beruflich tätige Journalisten, Medienschaffende, PR-Verantwortliche und 

Pressefotografen, bietet der Deutsche Verband der Pressejournalisten e.V. 

(DVPJ) ab Oktober 2008 ein eigenes Newsportal an:  

 European-News-Aagency.DE (ENA). 

 

Persönliches Newscenter 

Über das  DVPJ-Redaktionssystem kann im Handumdrehen ein Journalisten- 

und Presse-Ressort angelegt und darüber redaktionellen Beiträge veröffent-

licht werden. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Erfolgreich jour-

nalistisch zu arbeiten kann so einfach sein, denn alles was dafür  benötigt wird, 

ist bereits vorhanden. Lediglich ein Internetzugang ist erforderlich.  

 

Über ENA starten Medienschaffende ihr persönliches Newscenter und ver-

öffentlichen (regionale) Informationen, Bilder oder Recherchen direkt im Rahmen 

eines internationalen Presse-Portals. Selbstverständlich gibt es keinen Zwang, 

etwas zu veröffentlichen. Die Presseressortinhaber alleine bestimmen, wie viel 

an Engagement und redaktionellen Content eingebracht wird (Hobby, semi-

professionell, professionell). Gleichgesinnte können zusammen ein Presse-

Ressort mit redaktionellem Inhalten versorgen.  

 

Insbesondere können Journalisten über das berichten, was an anderer Stelle 

nicht zu lesen ist oder greifen konträr diskutierte Sachthemen auf.  
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Wenn Journalisten mit dem örtlichen Medienangebot unzufrieden sind, lässt sich 

mit einem persönlichen Presse-Ressort ein Kontrapunkt setzen, schließlich 

lebt die Demokratie von der Vielfalt der Meinungen und dem Wettstreit der 

Argumente. Unabhängige bzw. überparteiliche Medien sind meist alles andere 

als unabhängig oder überparteilich, sondern vielmehr Teil großer Medienkon-

zerne, die oft  eindeutige politische Richtungen verfolgen. Ergebnis: Statt Mei-

nungsvielfalt wird ein einheitlicher Meinungsbrei serviert. 

 

Journalisten und Medienschaffende befinden sich mit ihren redaktionellen 

Inhalten European-News-Aagency.DE in einem attraktiven Umfeld, was die 

Verweilzeiten der Besucher erhöht. ENA erstellt den überregionalen Bereich 

einer Medien- und Presseberichterstattung, zusammen mit regionalen Ver-

öffentlichungen ergibt sich ein vollwertiges, attraktives Leseangebot.  

 

 

Statistik:  
329 Wörter 
2361 Zeichen ohne Leerzeichen 
2716 Zeichen mit Leerzeichen 
 
Freigabe: sofort 
 

Pressekontakt:  
Deutscher Verband der Pressejournalisten e.V. (DVPJ) 
Annette-Kolb-Str. 16 - D-85055 Ingolstadt 
Telefon: +49 (0) 841-951.98.431 
Telefax: +49 (0) 841-951.99.661 
Email: kontakt@dvpj.de    
Internet:  http://www.dvpj.de 
 
Service: European-News-Aagency.DE 
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