DFPA-REDAKTIONSSERVICE-ANGEBOT
Von Medienprofis für Medienprofis: DFPA als unabhängige und
kostenlose Nachrichtenquelle für Wirtschafts- und Finanzredaktionen
Die auf Kapitalanlage- und Finanznachrichten spezialisierte Deutsche Finanz Presse
Agentur DFPA (www.dfpa.info) wertet täglich mehr als 3.200 Nachrichtenquellen aus – und
ist damit zentraler Anlaufpunkt für die Wirtschafts- und Finanzredaktionen deutscher
Verlage und Medienhäuser. Immer mehr Journalisten nutzen die kostenlosen Informationsund Rechercheangebote der DFPA – der einzigen spezialisierten Presseagentur der
Finanzbranche. Nicht nur Fachmedien profitieren von den DFPA-Services, sondern auch
die Redaktionen der Publikumsmedien wie Tageszeitungen, Zeitschriften und
Wochenblätter.
Hamburg, 20. März 2018 – Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA mit Sitz in Hamburg
gilt in der Kapitalanlage- und Finanzdienstleistungsbranche längst als der zentrale
Anlaufpunkt, wenn es darum geht, bei außerbörslichen Finanznachrichten den Über- und
Durchblick zu behalten. Aus gutem Grund setzen die Anlage- und Finanzprofis auf die
Deutsche Finanz Presse Agentur. Schließlich wertet die DFPA täglich mehr als 3.200
Nachrichtenquellen aus – und bereitet diese professionell und übersichtlich für ihre Nutzer
auf. Seit der Öffnung des täglichen Special-Interest-Nachrichtenangebotes für alle
Finanzmarktteilnehmer nutzen auch immer mehr Journalisten die Fachinformationen der
DFPA. „Wer über Geld, Finanzen und Kapitalanlage schreibt, dem erleichtern die
umfangreichen Services der DFPA das Leben und die Berichterstattung ungemein“, erklärt
DFPA-Gründer Dr. Dieter E. Jansen.
„Die Deutsche Finanz Presse Agentur wurde gegründet, um den Entscheidern der
Finanzdienstleistungsbranche möglichst zeitnah und komplett relevante Informationen
über das Marktgeschehen zu liefern. Diese Vorteile nutzen aber auch immer mehr
Journalisten“, so Dr. Jansen. Der Ex-Herausgeber und Gründer des Cash Magazins und der
Cash Medien AG kennt die Gründe, warum gerade Redakteure so stark auf die Dienste
der DFPA zurückgreifen, nur zu gut: „Bei den Medien zählen Aktualität, Verlässlichkeit und
Transparenz. Und Journalisten haben zwangsläufig immer mit der Zeit zu kämpfen. Deshalb
suchen sie sich Informationsquellen wie die DFPA, bei denen die für sie relevanten News
kurz, präzise und professionell aufbereitet und präsentiert werden.“
Qualität von Medienprofis für Medienprofis:
Juristen und Wirtschaftswissenschaftler in der DFPA-Redaktion
Da auf dem Finanzmarkt – und dort insbesondere auf dem Kapitalanlagemarkt – neben
wirtschaftlicher auch juristische Expertise gefragt ist, beschäftigt die DFPA Juristen und
Wirtschaftswissenschaftler, die über langjährige Erfahrung auf ihrem Gebiet verfügen und
die Nachrichten auch entsprechend fachlich einordnen und formulieren können. Mittels
der speziellen DFPA-Software sind die Fachredakteure in der Lage, täglich mehr als 3.200
Internetseiten von rund 1.300 Unternehmen nach neuen, relevanten Informationen zu
scannen, darunter alle wichtigen Konzerne der Finanzbranche sowie Verbände, Berater,
Behörden, Sachverständige und andere Dienstleister der Kapitalanlagebranche.
Die redaktionelle Aufbereitung erfolgt so, dass die Nutzer der Deutschen Finanz Presse
Agentur mit möglichst geringem Zeitaufwand das relevante Geschehen auf den Märkten
erfassen und bewerten können. Und das mittels vieler medialer Kanäle.

Auf der Webseite www.dfpa.info finden die Nutzer dank der klaren Trennung der Rubriken
und dem übersichtlichen Design schnell und intuitiv die für sie individuell relevanten
Informationen.
Zusätzlich zum tagesaktuellen Nachrichtenüberblick bietet die Webseite zudem noch
zahlreiche nützliche Service-Informationen wie etwa den Veranstaltungsüberblick, der für
die redaktionelle Arbeit einen echten Mehrwert bietet, da Journalisten auf diese Weise die
für sie relevanten Veranstaltungen im Auge behalten. Die Nachrichten der DFPA werden
in folgenden Rubriken übersichtlich angeboten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wirtschaft, Märkte, Studien
Sachwertinvestments
Investmentfonds
Versicherungen
Beratung / Vertrieb
Pressedigest
Recht
Veranstaltungen

Mit der App und dem Newsletter immer auf dem aktuellen Stand
Um für Journalisten auch unterwegs jederzeit erreichbar zu sein, sind die News und
Services für mobile Anwendungen über Smartphones und Tablets optimiert. Zudem steht
Redaktionen eine speziell entwickelte App (http://www.dfpa.info/dfpa-app.html) für iOS
und Android zur Verfügung, über die die Journalisten die Nachrichten auch im
Sekundentakt abrufen können. Hinzu kommt noch der tägliche Newsletter der DFPA
(http://www.dfpa.info/newsletter.html), der die entscheidenen Nachrichten des Tages
vorselektiert und in komprimierter Form darstellt – damit alle Interessierten auch dann
einen verlässlichen Überblick über die Finanz-Themen des Tages haben, wenn sie selbst
nicht ständig die Nachrichten-Ticker verfolgen (können).

Über die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA:
Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA (www.dfpa.info) mit Sitz in Hamburg ist der unabhängige
Branchenbeobachter und der verlässliche Lieferant für alle News, die Finanzdienstleister, Berater und
Vermittler wissen müssen. Die Fachredaktion wertet täglich mehr als 3.200 Nachrichtenquellen aus und
stellt diese den Nutzern der DFPA zur Verfügung.
Die von Dr. Dieter E. Jansen 2012 gegründete DFPA ist der Nachrichtenservice für die Finanz-,
Kapitalanlage- und Investmentbranche und bietet Fach-Informationen über Märkte und Recht, Produkte
und Akteure. Die DFPA bietet alle relevanten Informationen und Nachrichten der Finanz- und
Investmentbranche auf einen Blick und ist die feste Institution für Finanznachrichten der Praktiker.
Mit der Öffnung der DFPA 2016 für Berater, Vermittler und den Anbietern von Finanz- und KapitalanlageProdukten steigen die Reichweite und die Nutzerzahlen der DFPA. Die interessanten Werbemöglichkeiten
ermöglichen es nicht nur Finanzdienstleistern, Banken, Vertrieben und Initiatoren, sondern allen
Unternehmen, eine anspruchsvolle und kaufkräftige Zielgruppe anzusprechen. Informationen und
Kontakt gibt es auf www.dfpa.info.
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