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Dienstleister

Ein JahrTrendXpress
Das Marken- und Lifestyleportal für die Branche
Von Journalisten für Jounalisten: Vor einem Jahr ging das neue Online-Presse-

portal TrendXpress ans Netz. Seitdem hat sich diese Plattform zu einem wich-

tigen Kommunikationsinstrument entwickelt. Dahinter steht mit Ildikó Schiller

eine fachkompetente Insiderin mit mehr als 20jährigem Branchen-Know how. 

P&G Die meisten Markenhersteller haben

doch eigene Presseagenturen. Wofür braucht

man dann noch ein Presseportal?

Ildikó Schiller Die Funktion der eigenen

Presseagenturen ist und bleibt unangefochten

die Basis für eine erfolgreiche Kommunikation

vom Produkt bzw. Hersteller hin zum Endver-

braucher. TrendXpress ist dagegen ein Werk-

zeug das von PR-Agenturen und Herstellern

gleichermaßen genutzt werden kann um zu-

AAls Ildikó Schiller vor rund zwei Jahren

ihre Tätigkeit bei einer Fachzeitschrift

beendete, stellte sich eigentlich nie die

Frage, ob, sondern eher wann und in welcher

Funktion sie wieder in der Branche tätig sein

würde. Sofort war sie in vielen neuen Aufgaben

unterwegs. Im Juni letzten Jahres ging ihr neu-

estes Projekt ans Netz: das Marken- und Life-

style-Portal TrendXpress.

P&G Frau Schiller, was ist TrendXpress?

Ildikó Schiller Die Idee hinter TrendXpress
ist, den vielen spannenden Produkttneuheiten

unserer Lifestylebranche zu einer noch stärke-

ren Präsenz in der Publikumspresse zu verhel-

fen. Denn während meiner Tätigkeit wurde mir

immer wieder dargelegt, welch hoher Stellen-

wert der Publikumswerbung neben der klassi-

schen Fachhandelswerbung beigemessen wird.

sätzliche Kontakte zu den relevanten Journalis-

ten zu generieren. Eine Presseinformation über

eine Produktneuheit wird doch in der Regel nur

einmal versendet, dann nämlich, wenn das Pro-

dukt neu ist.

TrendXpress ist immer dann nützlich, wenn

Journalisten nach Themen recherchieren. Auf

TrendXpress werden dann Produkte gefunden,

die zuvor gar nicht zur Veröffentlichung vorge-

sehen waren. Zusätzlich informieren die regel-

mäßigen TrendXpress-Newsletter die Journa-

listen über neue Produkte auf dem Portal.

P&G Und welchen Nutzen hat der Handel

davon?

Ildikó SchillerDer Handel lebt doch mit den
Produktneuheiten und mit den starken Marken

unserer Lifestylebranche. Je mehr Endverbrau-

cher von diesen spannenden Neuheiten erfah-

ren, desto besser ist dies für jeden Händler.

P&G Und wo liegt der Vorteil für die Jour-

nalisten bzw. wie machen Sie diese auf

TrendXpress aufmerksam?

Ildikó Schiller Der Hauptvorteil liegt darin,
dass Redakteure jederzeit und mit ganz weni-

gen Mausklicks nach sinnvollen Kriterien, wie

z. B. nach Marke, Kategorie oder ganz frei im

Rahmen der Volltextrecherche suchen und fün-

dig werden können. Registrierte Journalisten

können die Bilder sofort in Druckauflösung he-

runterladen. Und das ist ein großer Vorteil, da

immer weniger Redakteure immer mehr

Druckseiten in kürzester Zeit erstellen müssen.

P&G Wie viele Marken findet man zur Zeit

auf TrendXpress und welches Potential sehen

Sie noch?

Ildikó Schiller Zur Zeit sind schon rund 100
prominente Marken vertreten. Ich sehe noch

Potenzial für weitere 100, jedoch setze ich bei

der Markenauswahl auf Qualität vor Quantität.

TrendXpress soll das Portal sein und bleiben,

auf dem konzentriert die Produkte unserer

Lifestylebranche zu finden sind.

>>www.trendxpress.org <<

Ildikó Schiller

bringt über 20

Jahre Branchen-

wissen und -kon-

takte mit. Ihr neu-

estes Projekt: www.trendxpress.org.


