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„Berliiner Morg
genpost“ und „H
Hamburg
ger Abendblatt“
entwic
ckeln Mo
obilporta
ale weite r
Erste g
gruppenüb
bergreifen
nde Zusam
mmenarbe
eit der Verlagshäuseer
in Berlin und Ha
amburg un
nter Führu
ung von FU
UNKE DIG
GITAL
ESSEN / BERLIN / HAMBUR
RG, 08.08.2
2014. Rebrrush der Mobilportale: Die „Berlin
ner Morger Abendb
blatt“ entwickeln ihre für Smartpphones opttimierten
genpostt“ und dass „Hamburg
Webporrtale weiter. Die mobilen Seiten w
wurden sow
wohl technis
sch als aucch optisch komplett
überarb
beitet. In ein
nem zweiten Schritt we
erden die Smartphone
S
e- und Tabl et-Apps de
er Regionalzeitu
ungen relau
uncht. Es is
st das erste
e gruppenü
übergreifend
de Projekt unter Führrung der
neuen B
Berliner Uniit von FUNK
KE DIGITAL
L gemeinsam mit den FUNKE-Reg
F
gionalzeitun
ngen.
„Die seh
hr gute Zussammenarb
beit aller Ko llegen eröfffnet neue Möglichkeite
M
en, die digitale Weiterentwicklung dess gesamten
n Unterneh
hmens vora
anzutreiben““, sagt Fraank Mahlbe
erg, Verlagsgesschäftsführe
er „Berliner Morgenposst“ und „Ha
amburger Abendblatt“. So sind in die beiden neu
uen Mobilpo
ortale auch Erfahrunge
en aus den
n jüngsten Relaunches
R
s der für Sm
martphones optimierten An
ngebote für Leser der F
FUNKE-Tite
el in NRW eingeflosse
e
n. Die Präs
sentation
der Texxte wurde optimiert
o
und
d so die Le
esbarkeit de
er Artikel au
uf kleinen D
Displays verrbessert.
Weitere
es Plus: Use
er können „ihr“ Mobilpo
ortal beque
em anpasse
en und pers onalisieren. So lassen sich
h News auss dem eigenen Stadtte
eil bzw. -bezirk prominent platzierren, auch NeuigkeiN
ten zum
m Lieblingsvverein werde
en auf Wun
nsch direkt auf
a der Starrtseite ausg espielt.
eten unsere
en Nutzern ein
e bessere
es Leseerlebnis auf dem Smartphhone – inklu
usive an„Wir bie
spreche
endem Dessign und in
ntuitiver Nuttzerführung
g“, sagt Larrs Haider, Chefredaktteur des
„Hambu
urger Abendblattes“. „Bei
„
den S
Sharing-Mög
glichkeiten haben wirr neben Fa
acebook,
Twitter und Google
e+ diesmal auch WhattsApp integrriert und sin
nd gespannnt, wie dies von den
mobilen
n Usern ang
genommen wird“, so C
Carsten Erd
dmann, Che
efredakteurr der „Berlin
ner Morgenpostt“.

Die FUNK
KE MEDIENGRU
UPPE ist auf de
em Weg, das b
beste Medienha
aus in Deutschland zu werden . Der Fokus lie
egt auf zwei
Geschäftsffeldern: Region
nalmedien sowie Frauen- und
d Programmzeittschriften. Mehrr als 1.500 Jouurnalisten und rund 4.000
„Medienma
acher“ arbeiten bei FUNKE. In
n Deutschland g
gibt das Unterne
ehmen Tagesze
eitungen in Berrlin, Hamburg, NiedersachN
sen, Norrdrhein-Westfale
en und Thüring
gen heraus, da
arunter „Berline
er Morgenpost“, „Braunschweigger Zeitung“, „Hamburger
„
Abendblattt“, „Westdeutscche Allgemeine Zeitung“ und „T
Thüringer Allgem
meine“. Im Mag
gazinbereich geehört FUNKE zu
u den größten Anbiete
ern. Zum Portfo
olio zählen Titel wie „Hörzu“, „G
Gong“, „die aktu
uelle“, „Frau im Spiegel“ oder „B
Bild der Frau“. Hinzu kommen zahlre
eiche Tier-, Rä
ätsel-, Spezialze
eitschriften und Lebensart-Mag
gazine. An allen
n ihren Tageszzeitungsstandortten gibt die
FUNKE-Grruppe die jeweiils führenden Anzeigenblätter h
heraus. In NRW
W hält FUNKE Mehrheitsbeteili
M
igungen an loka
alen Radiosendern. D
Darüber hinauss ist das Unternehmen auch auf dem österrreichischen Zeitungsmarkt enggagiert („Krone
en Zeitung“,
„Kurier“).

