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Staatsoperette Dresden vertraut der apikula GmbH – Kulturgenuss online 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit nunmehr 11 Jahren legt die Staatsoperette Dresden – das heitere Musiktheater der sächsischen 
Landeshauptstadt –  ihren Internetauftritt in die bewährten Hände der apikula GmbH aus 
Heppenheim. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer Fritz Noss und seinem Profi-Team haben wir 
bereits mehrere Launches erfolgreich realisiert, zuletzt eine mobile Version unserer Website.  
 
Wir sind mit der Zusammenarbeit mit der apikula GmbH überaus zufrieden und empfehlen das 
Unternehmen gern weiter. Die Internetpräsenz staatsoperette-dresden.de läuft zuverlässig und sehr 
stabil. Unsere Interessen und Wünsche werden schnell umgesetzt und bei etwaigen Störungen oder 
Bedienfehlern kann zeitnah geholfen werden. Wir nehmen immer an den neuesten Entwicklungen 
teil, die die apikula GmbH an uns als Kunde gern weitergibt. So bereiten wir gegenwärtig unseren 
nächsten Re-Launch vor, dessen Grundlage die neueste Version unseres Redaktionssystems mit 
einer eigens von der apikula GmbH weiterentwickelten Theatermodul-Applikation darstellt. Auch 
dabei entstehen uns keinerlei Kosten, weil die Staatsoperette Dresden auf das von der apikula 
GmbH selbstständig betreute Refinanzierungsmodell mit exklusiven Internet-Sponsoren setzt. 
 
Die Mitarbeiter der apikula GmbH, insbesondere Herr Halbauer und Herr Noss, gehen sehr taktvoll 
mit potentiellen Sponsoren um. Allein die Akquise von neuen Partnern ist in der heutigen Zeit sehr 
zeitintensiv und aus eigener Erfahrung in der Praxis oftmals mit sehr viel Ablehnung verbunden. 
Das kann von unseren Mitarbeitern nicht so nachhaltig erledigt werden, wie es die Spezialisten der 
apikula GmbH vermögen. Für uns ist es sehr komfortabel und lukrativ, dieses in vertrauensvolle 
Hände zu geben. Einige der von der apikula GmbH geworbenen Internet-Partner konnten wir 
bereits als direkte Sponsoren unseres Hauses gewinnen, die die Staatsoperette Dresden bei ihren 
Produktionen unterstützen. Hervorzuheben ist auch die Loyalität der apikula GmbH und der 
akquirierten Partner. So waren selbst in Zeiten des Hochwassers in Dresden immer ausreichend 
Sponsoren vorhanden, obwohl wir dabei mit namhaften Kultureinrichtungen in Konkurrenz stehen.   
 
Wir danken Herrn Noss und seiner Mannschaft für die hervorragende und vorwärtstreibende 
Zusammenarbeit der letzten Jahre und verlängern voller Überzeugung den gemeinsamen Vertrag. 
 
Rex Jakob 
Direktor Marketing 
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