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Pirmasens setzt in Sachen PR auf ars publicandi

Full-Service-Agentur für Public Relations und Marketing unterstützt westpfälzische Stadt mit kontinuierlicher Betreuung in Pressearbeit und Webservices für Science Center „Dynamikum“

Rodalben und Ransbach-Baumbach, Januar 2007. Die ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH mit Sitz in Rodalben und Niederlassung in Ransbach-Baumbach verantwortet jetzt den PR-Etat der Stadt Pirmasens rund um das Mitmachmuseum „Dynamikum“. Das derzeit noch im Aufbau befindliche Science Center steht thematisch unter dem Motto ‚Bewegung’ und ermöglicht es den Besuchern künftig, Phänomene aus Natur und Technik durch Mitmachexponate zu erforschen und an über 200 interaktiven Experimentierstationen im wahrsten Sinne des Wortes zu be-greifen. ars publicandi unterstützt das Stadtmarketing kontinuierlich sowohl mit lokaler als auch verstärkt mit überregionaler Pressearbeit; zudem liefert die Full-Service-Agentur den Projektverantwortlichen auch die erforderlichen Webservices zum Internetauftritt des „Dynamikums“.
Der Startschuss für die Zusammenarbeit mit ars publicandi fiel bereits im Herbst 2006 im Zuge der Namensfindung für das Science Center, zunächst konzentriert auf die Medienlandschaft um Pirmasens. Mit der Entscheidung für „Dynamikum“ als Namen des Mitmachmuseums Anfang Januar 2007 erfolgt jetzt die überregionale und zielgruppenspezifische Ausweitung des Engagements. 
„Wir freuen uns sehr, dieses ambitionierte Projekt der Stadt Pirmasens von Beginn an presseseitig zu unterstützen – und natürlich ganz besonders insofern, dass wir als regional ansässige Agentur für Pirmasens aktiv tätig werden können“, erklärt Andreas Becker, Geschäftsführer bei ars publicandi.

Ergänzendes zu ars publicandi
Die ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH bietet seit 1997 ganzheitliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über klassische wie auch Online-Medien und ergänzende Marketing-Dienstleistungen an. Zielgruppe der PR- und Marketing-Agentur mit Sitz in Rodalben und Niederlassung in Ransbach-Baumbach sind vorwiegend mittelständische Unternehmen. Hier hat sich die Full-Service-Agentur in der DV-Branche und ganz allgemein im Umfeld von Produkten und Services aus dem technologischen Umfeld als gefragter Beratungspartner etabliert. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt neun Mitarbeiter und verfügt darüber hinaus über ein weitreichendes Netzwerk an freien Mitarbeitern und Partnern mit komplementären Produkt- und Dienstleistungsangeboten. Weiterführende Informationen enthält die Website unter http://www.ars-pr.de.
ars publicandi ist darüber hinaus Herausgeber des Fachinformationsdiensts Public-Relations-Experts, der wichtiges Know-how, Tipps und Checklisten für Öffentlichkeitsarbeit und PR vermittelt. Das Angebot besteht aus einem monatlich erscheinenden Beratungsbrief mit konkreten Hinweisen, Entscheidungshilfen und Ratschlägen sowie der Internetplattform http://www.public-relations-experts.de mit ergänzendem Hintergrund- und Download-Material.
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