
 

Presse

 

WEKA
video 
 
Haar be
 
Seit Ap
WEKA 
Themen
Sales“ w
& Cons
 
„Wir fre
gewonn
Chefred
unsere 
internat
 
video e
Innovat
video d
technik
Intervie
Anwend
bietet 
Dienstle
Partner
 
Zuvor 
Mediab
und Sa
Compa
„Gemei
Vermar
 
 
 
 

 

mitteilung 

A MEDIA P

ei München

pril verantw
MEDIA 

nwelten Mo
wird sie ins

sulting betre

euen uns se
nen haben
dakteur de

Vermarkt
tionalen Um

erscheint m
tionsguide 
die Entwick
affinen Le

ews, Wor
dungen. Ba
die WEK

eistungen s
r in Industri

war Nadi
beraterin Un
ales-Spezia
anies. „Ich 
insam mit 
rktung (Asie

PUBLISHI

n, den 19. M

ortet Nadin
PUBLISHIN
obilfunk, C
sbesondere
euen.  

ehr, dass w
“, so Andr

er video. „
ung insbe
mfeld voran

monatlich a
sowie Ratg

klung im Be
eserschaft 
rkshops 
asierend a
KA MEDIA
sowie Zerti
e und Han

ne Stiegle
nterhaltung

alistin versc
freue mic

meinem T
en/USA) de

NG: Nadin

Mai 2014 

ne Stiegler
NG GmbH
omputer, V
e die Bereic

wir mit Nadi
reas Stump
Sie verfüg
sondere im

ntreiben wir

als Print-Ma
geber für H
ereich Bild,
ein umfas
und Hint
uf der welt
A PUBLIS
fizierungen
del bei der 

er bei de
gselektronik
chiedene P
ch auf die
Team werd
es video-Po

ne Stiegle

(33) die Ve
H, des fü
Video, Foto
che Media 

ne Stiegler
ptner, Bere

gt über ein
m Bereich
rd“, so Stum

agazin, E-P
Home- und
, Ton und 
ssendes C
tergrundbe
tweit anerk
SHING G
n, Test- und
Erschließu

er WEKA 
k tätig. Zuv
Positionen 
e neue H
de ich mic
ortfolios ko

er ab sofo

ermarktung
ührenden 
o und HiFi. 

Sales, Me

r eine übera
eichsleiter
ne umfasse
h der neu
mptner wei

Paper und 
d Mobile En
Computer-
Content-An
erichten f
kannten Ko
GmbH dar
d Beratung
ung ihrer M

MEDIA P
vor bekleid
bei Fox Ne

Herausforde
ch insbeso
nzentrieren

ort Head o

g der Medie
Fachverlag
In der Pos
dia Service

aus kompe
Unterhaltu

ende Expe
en Geschä
ter. 

App und 
ntertainmen
Technolog
gebot von
für die 
ompetenz d
rüber hina
gsdienstleis

Märkte unter

PUBLISHIN
ete die Dip
etworks so
erung“, so 
ndere auf 
n.“  

of Sales b

enmarke vi
gs rund 
sition des „
es sowie R

etente Mitar
ungselektro
ertise, mit 
äftsfelder 

ist seit 35
nt. Dabei b
ie und biet

n Tests, R
unterschie

der video-E
aus redak
stungen an
rstützen. 

NG GmbH
plom-Betrie
owie Estée

Nadine S
die intern

bei 

ideo der 
um die 
Head of 
esearch 

rbeiterin  
onik und 

der sie 
und im 

 Jahren 
begleitet 
tet einer 
Reports, 
edlichen 

Experten 
ktionelle 
, die die 

H - als 
ebswirtin 

Lauder 
Stiegler. 
ationale 



Über WEKA MEDIA PUBLISHING 

Die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH ist der größte Technikverlag in Deutschland und 
Teil der WEKA Firmengruppe, die aus 20 Medienunternehmen in fünf europäischen 
Ländern (Deutschland, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Österreich) sowie aus 
verschiedenen Service-Gesellschaften besteht. 

Mit Special-Interest-Titeln wie AUDIO, Business&IT, COLORFOTO, connect, connect 
android, connect Freestyle, connect iOS, CONNECTED HOME, DMAX Magazin, 
fotocommunity Magazin, mein PC & ich, NOW!, PC Magazin, PC Magazin Professional, 
PCgo, R!NGFOTO, SCREENGUIDE, stereoplay und video sowie den Online-Angeboten 
connect.de, pc-magazin.de, video-magazin.de, audio.de, connected-home.de, 
colorfoto.de und screengui.de bietet die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH ein 
herausragendes, redaktionell hochwertiges Spektrum rund um "Telekommunikation & 
Mobil", "IT, Internet & B2B", "Unterhaltungselektronik, HiFi & Heimvernetzung", sowie 
Fotografie. 

 

Pressekontakt WEKA MEDIA PUBLISHING: 
Annette Pfennings 
Siccma Media GmbH  
Goltsteinstr. 87  
50968 Köln 
Tel.: +49-(0)221 348 038-34 
pfennings@siccmamedia.de 
 
Unternehmenskontakt WEKA MEDIA PUBLISHING:  
Marion Werber  
PR-Manager 
WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH 
Richard-Reitzner-Allee 2 
85540 Haar bei München 
Germany 
Tel.: +49 89 25556-1101 
mwerber@wekanet.de  
 


