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AMS-Online  
Das Fachmagazin der Bergbaubranche

Seit Herausgabestart 2008 stellen wir das 
Fachmagazin AMS-Online einer breiten und 
kontinuierlich anwachsenden interessierten 
Leserschaft aktuelle Informationen aus der 
Bergbau- und Aufbereitungsindustrie bereit. 
Die AMS-Ausgaben erscheinen in deutscher 
und englischer Sprache und stehen kostenlos in 
hochauflösender Druckqualität auf unserem Portal 
(www.advanced-mining.com) zur Verfügung.

Durch den informativen Charakter von AMS 
und des dazugehörigen Portals, welcher sich 
insbesondere als Kontaktknotenpunkt zwischen der 
Maschinen- und Bergbauindustrie, den dazugehörigen 
Forschungseinrichtungen sowie diverser Fachleute 
charakterisieren lässt, ist es uns im Laufe der Zeit 
gelungen, eine Ebene zu schaffen, auf der ein intensiver 
Informations- und Kontaktaustausch statt findet.

Das Feedback unserer Arbeit spiegelt sich in der Anzahl 
unserer Seitenzugriffe sowie der Herkunft unserer Leser 
aus über 90 Ländern der Welt wieder. 
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Das neue AMS-Online Konzept 2011

Aufgrund von geführten Kundengesprächen im 
vergangenen Jahr sowie internationalen Kontakten 
bei diversen Veranstaltungen haben wir uns dazu 
entschlossen, unser bislang erfolgreiches AMS-Online 
Konzept durch die aktuellen Bedürfnisse der Industrie 
zu optimieren bzw. der bewährten Technik ein Update zu 
verschaffen.

Das grundlegende Konzept sowie den informativen 
Charakter unseres Magazins behalten wir auch nach 
dem Update weiterhin bei. Weiterhin werden wir in 
Zukunft in den bekannten Rubriken „Weiterbildung“, 
„Technologietransfer“ und „Neuheiten & Reportagen“ 
aus dem Bereich Bergbau/Mining berichten. Die 
Möglichkeit zur eigenen Darstellung von Unternehmen im 
Rahmen unserer Premiumprofile behalten wir ebenfalls 
bei. Die Änderungen werden sich vorwiegend auf die 
technische Umsetzung der zukünftigen Veröffentlichung 
erstrecken. 
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Neuheiten

Nach Rücksprachen mit unseren Lesern und 
Industriepartnern wird das AMS-Online Konzept ab 2011  
durch den Charakter der „Daily News“-Berichterstattung 
erweitert. Täglich und wöchentlich werden interessante 
Neuigkeiten aus der Industrie direkt veröffentlicht. 
Zugleich wird das bereits bestehende und sich 
bewährte Konzept der quartalsweisen Veröffentlichung 
beibehalten.

Am Ende eines jeden Quartals erfolgt als  
„best of“ die Veröffentlichung einer umfangreichen 
AMS-Online Ausgabe mit allen in der Zwischenzeit 
veröffentlichten Neuheiten sowie einem umfangreichen 
Weiterbildungsthema und ausgewählten aktuellen 
Fachartikeln/Jobreports. Die jeweiligen AMS-Ausgaben 
werden wie gehabt, als PDF-Dokument archiviert und 
stehen über die Veröffentlichung hinaus zum Download 
zur Verfügung.

Zukünftig wird es unseren Industriepartnern möglich 
sein, Stellenanzeigen aufzugeben bzw. sich in aktuellen 
Stellengesuchen unserer Leser über potenzielle 
Arbeitskräfte zu informieren.
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Vorteil

Der Vorteil der kontinuierlichen Veröffentlichung ist, 
dass dem Leser Informationen schneller zur Verfügung 
gestellt werden und der Online-Charakter des Magazins 
verstärkt wird. Zukünftig wird der Leser die Möglichkeit 
haben, einzelne Artikel und Autoren unserer Ausgaben 
in diversen Suchmaschinen nach dem Prinzip einer 
Volltextsuche zu suchen. Darüber hinaus wird das 
Finden spezieller Inhalte in den veröffentlichten Artikeln 
ermöglicht. 

Durch die individuelle Veröffentlichung von Artikeln 
werden neue Schlüsselwörter etabliert, die dazu führen, 
dass die Suchmaschinenergebnisse feiner granuliert 
bzw. die Erfolgsrate beim Suchen im Internet erhöht 
wird.
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Social Media Marketing

Neben der bisherigen Ankündigung von 
Publikationen über unseren Newsletter möchten wir 
zur besseren Vernetzung auch soziale Netzwerke und 
Mikrobloggingdienste mit in unser neues Konzept 
integrieren. Das hat neben der extremen Vernetzung 
den Vorteil, dass sich die Linkpower auf unseren 
Portalseiten enorm erhöht. Jeder publizierte Artikel wird 
über die sozialen Netzwerke und Mikrobloggingdienste 
angekündigt um eine hohe Erreichbarkeit zu 
gewährleisten.

Layout

Um eine informative, übersichtliche, aber zugleich auch 
suchmaschinen- und browseroptimierte Internetpräsenz 
zu schaffen, die den Leser integriert und Interaktionen 
wie Kommentieren, Bewerten oder Weiterempfehlen 
ermöglicht, werden wir auch das Layout unserer 
Portalseiten aktualisieren. 

Darüber hinaus werden wir auf unserem Portal neben 
der Vorstellung unserer Premiumkunden und dem aktuell 
publizierten Beitrag auch Autoren aufführen.
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