
NXTLVL
PR-REPORTING

Das Wicht igste zu unserem StartUp und
der Software acl ipp auf  e in  paar Sei ten.



PR-Prof is  unterstützen deren Kunden dabei ,  in  für  s ie  re levanten
Zie lmedien platz iert  zu werden.  Am Ende e ines def in ierten Zei traums
möchten die  jewei l igen Kunden natür l ich wissen,  in  welchen Medien
s ie  aufgetaucht  s ind und welchen Wert  das für  s ie  hat .  Hierzu werden
diese Medienbeobachtungen (auch Cl ippings genannt)  gesammelt ,  in
Ordnerstrukturen abgelegt  und anschl ießend unter  der  Zuhi l fenahme
von Excel  und PowerPoint  mit  sehr  v ie l  manuel lem Aufwand zu
Reports  für  d ie  Kunden zusammengefügt .  ac l ipp ermögl icht  es  den
Nutzern Cl ippings direkt  in  e iner  c loudbasierten Datenbank
abzulegen,  s ie  automatisch mit  den re levanten Kennzahlen
anzureichern und in  nur  wenigen Sekunden fal lgenaue Reports  zu
export ieren,  da die  Metr iken indiv iduel l  auf  Ebene der  Kunden
def in iert  werden.

Bei  der  Beobachtung der  aktuel len Reporterste l lung für  Kunden
innerhalb von PR-Agenturen is t  schnel l  aufgefal len,  dass  v ie le
Arbei tsschr i t te  wiederkehrend in  ähnl icher  Art  und Weise
durchgeführt  werden.  Das Potenzial ,  d iese Schr i t te  zu automatis ieren,
war schnel l  ers icht l ich.  E ine "Software,  d ie  d ie  Verwaltung von
Medienbeobachtungen e infach macht  und Reports  für  den Kunden auf
Knopfdruck gener iert"  muss her  -  so der  Impuls  von unserem CEO
Raphael ,  a ls  er  das erste  Mal  auf  den Misstand aufmerksam wurde.

Entstehung der  Idee

PRODUKT
acl ipp in  a  nutshel l
acl ipp is t  e ine innovat ive Softwarelösung für  PR-Prof is ,  d ie  ihnen hi l f t
ihre Arbei tsergebnisse zu analys ieren und für  deren Kunden zu
dokument ieren.  Durch die  Automatis ierung wiederkehrender Prozesse
entsteht  somit  mehr Zei t  für  kreat ive und wirk l ich wertschöpfende
Arbei t !

Die Funkt ionsweise



Verwaltung von Pr int- ,  Onl ine- & Social-Media-Cl ippings
Inte l l igenter  Datenbankansatz für  d ie  perfekte Ordnung
Automatische KPI-Anreicherung der  Cl ippings
Smarter  Report-Generator  für  sekundenschnel le  Exports
Durchdachtes  Berecht igungsmanagement  für  beste Teamarbei t
Pr ic ing je  Kunde für  maximale F lex ib i l i tät
Profess ionel les  d ig i ta les  Onboarding für  höchste Produkt iv i tät

KEYFACTS

Funkt ionen & USPs

acl ipp GmbH
Mitarbei ter :    6
Standort :        Ingolstadt
Branche:         Softwareentwick lung ( im PR Bereich)

rethink ing workf lows everyday

Unsere Vis ion

By rethink ing workf lows every day we provide the best  exper ience for
our  customers and employees.

Unsere Miss ion

Zielgruppe
PR-Agenturen
PR-Freelancer
PR-Abtei lungen



TEAM
Die Gründer

Das Team

Raphael  Buchberger Sascha Kirstein Michael  Oldenburger
Co-Founder & CEO Co-Founder & CTO Co-Founder & CMO



Ansprechpartner

Anschrift

Michael  Oldenburger

michael@acl ipp.com

+49 (0)  174/4727907

l inkedin.com/in/michael-oldenburger

acl ipp GmbH

c/o Br igk -  Gründerzentrum

Am Stein  9

85049 Ingolstadt

KONTAKT

Social  Media

     ac l ipp.report ing

     ac l ipp -  PR Software

     ac l ipp.report ing

https://www.instagram.com/aclipp.reporting/
https://www.linkedin.com/company/26265335/admin/
https://www.facebook.com/aclipp.reporting/

