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THOSS Media GmbH

Arbeitsgebiete 
Die THOSS Media GmbH ist auf die Kommunikation im Bereich 
Photonik in Industrie und Forschung spezialisiert  Egal ob es um 
neue Forschungsergebnisse, Produktinnovationen oder ganze 
Forschungsprogramme geht, mit redaktioneller Erfahrung und 
einem physikalischen Hintergrund analysieren wir Ihre Kommuni-
kationsziele, finden den richtigen Weg zur Umsetzung und über-
nehmen die Realisierung. 

THOSS Media arbeitet mit Firmen und Forschungseinrichtungen 
im In- und Ausland zusammen. Wir unterstützen unsere Partner 
bei der Pressearbeit durch Beratung und Ausführung von 
PR-Broschüren, Fachbeiträgen, Pressemitteilungen usw. 

Exzellente Kontakte zu diversen Redaktionen und enge Verbin-
dungen zu anderen Fachautoren ermöglichen eine effiziente Bear-
beitung auch von schwierigen Themen.

Leistungsangebot 
Im Agenturbereich übernehmen wir Aufgaben der PR- und Medien-
arbeit. Wir arbeiten in den klassischen Medien genauso wie in 
sozialen Netzwerken. Gern beraten wir Sie bei der Erstellung von 
Konzepten um Ihre Ideen in die richtigen Kanäle zu bringen. 

Im Verlagsbereich bieten wir Beratung und Umsetzung bei Fach-
buch-, Proceedings- und Journalprojekten. Gemeinsam mit 
dem De Gruyter Verlag betreibt THOSS Media das Fachjournal 
Advanced Optical Technologies. 

Daneben bietet THOSS Media Workshops zu Themen im PR 
Bereich, für wissenschaftliches Schreiben und für Verlagsabläufe 
an. Darüber hinaus übernimmt Firmengründer Dr. Andreas Thoß 
auch die Moderation verschiedener Veranstaltungen im Photonik-
Bereich.

Fields of Activity
THOSS Media specializes in communication in the fields of 
photonics research and applications. We speak your language, 
understand your message and bring it to your target audience. 
Whether it is cutting-edge research or a recent product innovation: 
we will analyze your ideas thoroughly and find the right way to 
communicate your message. 

Our customers come from the fields of basic and applied photonics 
research, industrial laser applications, medical laser applications 
and biophotonics.

A close cooperation with several magazines and a reliable network 
of expert authors help to bring every topic to the right media 
channel.

Range of Services
Our PR and Marketing branch employs traditional media as well 
as social networks. From a simple press release up to a full media 
strategy – we offer consulting and strategic implementation, giving 
you maximum ROI for your marketing budget.

At our publishing house we offer premium consultation and full 
process realization for your book or journal project. We specialize 
in developing, launching or relaunching journals in the right 
markets and channels. Take a look at our journal Advanced Optical 
Technologies to get an idea of what we can do. 

THOSS Media offers workshops and professional support services 
for academic institutions to help scientists achieve publishing 
success. We have conducted workshops on effective scientific 
publishing, science marketing and effective scientific publishing.
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