Produktinformation

dpa-Executive Select

dpa – Executive Select
•
•
•
•

liefert Ihnen Nachrichten direkt von der „Quelle“
kommt täglich, aktuell, „ungefärbt“ zu Ihnen
ist abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse
ist zuverlässig und seriös

Nachrichten aus aller Welt, in bester deutscher Qualität, für Sie von uns zusammengestellt.
•
Wirtschaft und Finanz
•
Politik
•
Gesellschaft
•
Sport
•
... und was Sie außerdem für Ihre Tätigkeit in China haben möchten
Informiert sein um entscheiden zu können
dpa-news - der Nachrichten-Navigator für Profis - Mit dem preisgekrönten Nachrichtenportal der dpa
www.dpa-news.de bekommen nicht nur Medienhäuser, sondern auch Entscheider aus Politik und
Wirtschaft einen völlig neuen Zugang zum Informationsangebot der dpa.
Warum dpa-news?
dpa-news liefert Ihnen Nachrichten ohne eigene Interpretation. Das weltweite Korrespondentennetz der
dpa ist Nachrichten-Quelle der meisten Medien (Print/TV/Online/Radio).
Sie erhalten Ihr Nachrichten-Paket also aus 1. Hand, ungefiltert, neutral direkt von dort, wo sie geschrieben
werden.
NEU: dpa-news-asia
dpa-news-asia als neuer Service bietet jetzt gezielt Nachrichten und Informationen aus Asien für
Entscheider in Asien an.

Profitieren Sie von dem Wissen der größten deutschen
Nachrichtenagentur:
• dpa-Executive Select filtert aus täglich mehreren tausend
Meldungen die für Sie relevanten Informationen heraus.
• 365 Tage im Jahr – in Echtzeit
• Per E-Mail, über die neue dpa-Plattform oder direkt auf Ihr
mobiles Endgerät
• in Deutsch und/oder Englisch
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Product information

dpa-Executive Select

dpa – Executive Select
•
•
•
•

provides you with a news stream directly from the original source
arrives daily, up-to-date and unbiased
news items are selected based on your information wishes and journalistic needs
is reliable and professional

World wide news, made in Germany, selected for you by Germany‘s leading news agency
•
Business and Finance
•
Politics
•
Society
•
Sports
•
... and all other topics you consider as essential for your work in China!
Make the right business decision based on extensive and exact information dpa-news our news navigator for communication professionals
Our award-winning portal www.dpa-news.com not only is the primary research tool for traditional media
companies but now also decision makers from political institutions and corporate press offices profit from
this completely new access to dpa‘s offer.
Why dpa-news?
dpa-news delivers unbiased information about what is happening in the world. dpa‘s world wide net of foreign correspondents is the primary research source of uncountable media outlets (print/TV/online/ radio).
Our customers receive their news package first hand, unbiased and directly from where they are written.
NEW: dpa-news-asia
Our latest service dpa-news-asia now offers targeted news and information out of Asia for decision makers    
working on the Asian market.

Profit from the know-how of Germany‘s leading news agency:
• dpa-Executive Select filters the most important news from a daily stream of several thousands of items for you.
• 365 days per year – in real-time
• via e-mail, via the new dpa-platform or directly to your mobile
device
• in German and/or English
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Produktinformation
dpa-Executive App

dpa-Executive – App Nachrichten aus Deutschland und der Welt, bevor sie in Online-Medien
oder in den Zeitungen stehen
dpa liefert Ihnen mit der dpa-Executive App einen exklusiven und
individuellen Zugang zu den Original-Nachrichten der Deutschen
Presse-Agentur. Und zwar bevor sie in Online-Medien oder in den
Zeitungen vom nächsten Tag stehen.
Ob Mittelständler oder Dax-Unternehmen, die dpa-Executive App
eignet sich besonders für Firmen mit Niederlassungen im Ausland:
kurz, knapp und vollständig berichten wir darüber, was zuhause
und auf den internationalen Märkten in Politik und Wirtschaft geschieht.
Besonders wichtig für Manager, die fern des heimatlichen Marktes wichtige Entscheidungen für Ihr Business treffen müssen: Sie
erhalten neben einem 24-Stunden- Newsticker auch alle aktuellen
Eilmeldungen als Push-Mitteilungen, die TopNews des Tages und
die wichtigsten Themen der politischen Agenda in Deutschland.
Mit der App für iPhone und iPad erhalten Sie alles auf einen Blick
– dank eines klaren Layouts, einer intuitiven Navigation und der
individuellen Konfigurierbarkeit. Das Archiv umfasst bis zu 30 Tage.
Auf Wunsch erhalten Sie von dpa auch ein umfangreiches SelectProfil mit Nachrichten gefiltert nach Ihren Brancheninteressen.
Überdies bietet Ihnen dpa auch einen englischsprachigen Nachrichtendienst mit einem Schwerpunkt aus News und Informationen
aus Asien für Entscheider in Asien: www.asia.dpa-news.com.
Sprechen Sie uns an!

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige, flexible
und effiziente Dienstleister für die Sammlung, Bearbeitung, Bereitstellung, Verbreitung und Verwertung von multimedialen Inhalten. Die
Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer tagesaktuelle Medien im
In- und Ausland.
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