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Lufthansa startet wieder durch. Die Halbjahreszahlen haben die Erwartungen der
Analysten deutlich übertroffen.
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Tegernsee und Sylt entwickeln
sich zu Hotspots der Reichen
und Prominenten. Seite 29

Die Top Ten
der deutschen
Start-ups

Deutsche werden
steuerlich ausgequetscht

Die Zahlen des ersten Halbjahrs deuten eher auf eine konjunkturelle
Beruhigung als auf eine deutliche Abkühlung hin.

WirtschaftsKurier

D

ie deutsche Wirtschaft
Die Treiber des deutschen tik weiterhin ein Thema bleiben.
ist im zweiten Quartal Wachstums sind nach wie vor die Zum anderen hat der Welthandel
um 0,5 Prozent gewach- Binnennachfrage durch den pri- an Dynamik zugelegt, und die
sen, nachdem sie im ers- vaten und staatlichen Konsum, Voraussetzungen für ein stabiten Quartal um 0,4 Prozent zu- aber auch Investitionen in Bau- les Wachstum des privaten Konlegen konnte – „dies sind gute ten und Ausrüstung. Wie infolge sums sind nach wie vor äußerst
Zahlen“, meint Klaus Bauknecht, des anziehenden Welthandels im positiv. So haben im zweiten
Chefvolkswirt die IKB Deutsche zweiten Quartal zu erwarten war, Quartal 44,8 Millionen ErwerbsIndustriebank. Zum einen hat konnte auch der deutsche Export tätige zur Dynamik beigetragen,
sich die Dynamik um 0,1 Pro- zulegen, während die Importe ein Plus von 1,4 Prozent im Jahzentpunkte leicht beschleunigt. aufgrund der soliden Binnen- resvergleich. Auch sollten sich
Zum anderen fiel das Wachs- nachfrage noch stärker stiegen.
die Gefahren durch die US-Hantumstempo im zweiten Quartal
Das zu erwartende Konjunk- delspolitik in Grenzen halten.
besser aus, als allgemein erwar- turbild bleibt trotz der ermuDennoch sollte man nicht von
tet wurde. „Es sind zudem gu- tigenden Zahlen zum ersten einer bedeutenden Beschleunite Zahlen, weil sie eher die Ein- Halbjahr dennoch unübersicht- gung des Wachstums im dritten
schätzung einer konjunkturellen lich“, analysiert der IKB-Chef- und vierten Quartal ausgehen,
Verschnaufpause als die einer volkswirt. Zum einen deutet der so die IKB. Doch für eine Wachsdeutlichen Abkühlung in der ers- ifo-Geschäftsklimaindex nach tumsprognose von um die 2 Proten Jahreshälfte 2018 stützen; da- wie vor auf keine Stabilisierung zent im Jahr 2018 sei diese auch
mit sollten sich die konjunkturel- der Unternehmensstimmung in nicht notwendig. Deshalb bestälen Sorgen etwas relativieren“, so Deutschland hin, während Sor- tigt das Düsseldorfer Institut seiBauknecht weiter.
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Deutschland von um oder knapp
unter 2 Prozent.
Was die Euro-Zone betrifft,
Stabiles Wachstum in Deutschland
bleibt die Konjunkturprognose
Reale BIP-Wachstumsraten in Prozent (saison- und kalenderbereinigt)
angesichts eines Wirtschaftswachstums von 0,4 Prozent im
1,2
3,0 ersten und 0,3 Prozent im zweiten
1,0
Quartal intakt. Zudem scheinen
2,5
sich europäische Frühindikato0,8
2,0 ren zu stabilisieren und grund0,6
sätzlich weiterhin auf Expan0,4
1,5 sion hinzudeuten. Die EZB gehe
von einem BIP-Wachstum von 2,1
0,2
1,0 Prozent aus, „was ebenfalls wei0,0
terhin plausibel erscheint“, meint
0,5
Bauknecht. Die Beendigung des
-0,2
0,0 Aufkaufprogramms Ende 2018
-0,4
werde somit durch die Wachs2015
2016
2017
2018
tumszahlen für das zweite Quarzum Vorjahresquartal
zum Vorquartal (rechte Skala)
Quelle: Statistisches Bundesamt
tal bestätigt.

Von Wolfram Weimer
Die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland ist nicht
hoch, sie ist extrem hoch. Viele
Deutsche ächzen seit Jahren unter der Abgabenlast des Staates.
Nun zeigt eine OECD-Studie,
dass die Bundesrepublik tatsächlich in dramatischer Weise
seinen Bürgern in die Taschen
greift. Lag der Anteil von Steuern und Sozialabgaben an den
Arbeitskosten für alleinstehende
Durchschnittsverdiener 2017 im
OECD-Schnitt bei 35,9 Prozent,
so waren es in Deutschland 49,7
Prozent. Die Hälfte dessen, was
ein Unternehmen für einen Arbeitnehmer aufwendet, geht also an den Staat. Auf der ganzen
Welt gibt es nur noch Belgien,
das seine Bürger ähnlich massiv zur Kasse bittet. Alle anderen Länder liegen mit ihren Abgabesätzen weit oder sehr weit
darunter.
Besonders bitter ist, dass
Deutschland die Höhe seiner
Steuern nicht einmal im Wirtschaftsboom vermindert. Denn
eigentlich wäre dafür jetzt die
ideale Gelegenheit: Im ersten
Halbjahr 2018 nahm der Staat
nach aktuellen Angaben des
Statistischen Bundesamts 48,1
Milliarden Euro mehr ein, als
er zugleich ausgab. Das wäre
eine gute Möglichkeit, endlich
den lange diskutierten Abbau
des Solidaritätszuschlags einzuleiten und den Beitragssatz
zur Arbeitslosenversicherung
zu senken, fordert der Bund der
Steuerzahler. Gleichzeitig könn-

ten auch die Länder und Kommunen aktiv werden, indem sie
die Haushaltsüberschüsse zum
Altschuldenabbau nutzen.
Viele andere Staaten haben
vorgemacht, wie es gehen könnte: Sie haben in den zurückliegenden Jahren ihre Systeme
reformiert, Bürger und Mittelstand entlastet, neue Wirtschaftsdynamik für die Zukunft
entfaltet. So unterschiedliche
Staaten wie Ungarn, Israel oder
Schweden haben die Sätze massiv gesenkt. In Polen ist für kinderreiche Familien sogar eine
negative Steuer möglich: Die Erwerbstätigen erhalten also Geld
vom Staat.
In Deutschland hingegen
herrscht in der Steuerpolitik regierungsamtlich bis 2021 Stillstand. Dabei hat allein der
Bund in dieser Legislatur einen
finanziellen Spielraum von
70 Milliarden Euro. Doch das
Geld wird den Bürger nicht
überlassen, die breite Mitte des
Landes wird einfach im Stich
gelassen. Erst zum Ende der Legislatur will die Bundesregierung den Solidaritätszuschlag
abschaffen, aber selbst dann
nicht einmal für alle.
Wir Deutsche sind ein untertäniges Fiskus-Volk und lassen
uns vom Finanzamt vieles bieten: 33 000 Steuerparagrafen
zum Beispiel. Dreiunddreißigtausend! Deutsche Finanzämter wirken bedrohungsbürokratisch wie Kafkas Schloss, und
Steuererklärungen sind in et-

wa so beliebt wie Nagelbettentzündungen. Wir können sie gar
nicht mehr allein abgeben, wir
brauchen für sie 100 000 Steuerberater, noch einmal so viele
Steuerbeamte, und wir vergeuden jahraus, jahrein die Intelligenz einer Kulturnation mit
dem frustrierenden Aufarbeiten
von Abschreibungen, Freibeträgen und Bemessungsgrenzen.
Ein dicker Nebel des Misstrauens legt sich inzwischen über
unsere Steuerbehörden – Zigtausende von Rechtsverfahren
sind anhängig, millionenfache
Sachverständigenstunden von
Juristen sind gefordert in einer
absurden Welt, die ihren Sachverstand längst verloren hat.
Denn auch die immer wieder
versprochenen Steuervereinfachungen sind nie gekommen.
Steuerlich ist Deutschland
eine einzige Zumutung. Die Regierung macht es sich mit vollen Kassen und niedrigen Zinsen bequem. „Wenn in dieser
finanziellen Lage des Staates
kein Entlastungs- und Vereinfachungspaket geschnürt würde,
wird es wohl niemals kommen“,
warnt FDP-Chef Christian
Lindner. Man muss fürchten,
dass er recht behält.
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Berlin gilt als „Epizentrum“
der deutschen Gründerszene. Erste
Internetunternehmen erreichen
Milliardenbewertungen.
Wer sind die „Unicorns“ wirklich?
Seite 4 und 5
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PROFIL
DEUTSCHLANDS GRÖSSTE UNTERNEHMERZEITUNG
Der WirtschaftsKurier wurde 1958 gegründet. Die Wirtschaftszeitung ist das Pflichtblatt der Börse
München und versteht sich als wichtige Stimme des deutschen Unternehmertums.

AUSZEICHNUNGEN
Ausgezeichnet mit
der Dieselmedaille

Der WirtschaftsKurier greift wichtige Themen und Innovationen für den Mittelstand auf, liefert
Hintergrundberichte und Praxistipps. Zudem werden globale Entwicklungen der Wirtschaft und die
Auswirkungen auf den Mittelstand analysiert.

Ausgezeichnet mit
dem ENA

Rubriken: Schwerpunktthema, Interviews oder Meinung, Portrait, Ressort Unternehmen, Ressort
Finanzen, Börse, Versicherungslösungen und Altersvorsorge, Ressort Energie sowie Spezials und
Sonderthemen.

• Gesamt-Reichweite: 100.000
• Erscheinungsweise 4 x jährlich als Print- und Online-Ausgabe
• Erscheint seit 1958
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PROFIL
REDAKTIONELLES KONZEPT
Das 1. Buch
Eine spannende Titelstory zu einem brisanten Thema, Gastbeiträge von prominenten Politikern und Meinungsführern sowie ein großes Interview mit Konjunktur- oder Wirtschaftsexperten – das erste Buch liefert Hintergründe und Analysen zu wichtigen aktuellen Themen.
Die Panorama-Seite zeigt zum Ausklang die Welt der Wirtschaft in Bildern.
Unternehmen
Über welche Unternehmer spricht die Wirtschaft? Welche Strategie verfolgen deutsche
Konzerne weltweit? Diese und zahlreiche weitere interessante Topics zum Thema präsentieren wir unseren Lesern.

Lebensart
Ob Top-Hotels weltweit, ausgefallene Design-Objekte oder interessanter Lesestoff – hier
können sich die Leser an den schönen Seiten des Lebens erfreuen.
Sonderthemen
Die Specials behandeln eine breite Palette von Themen, die wir informativ und optisch
ansprechend aufbereiten: von Private Banking bis zu IT-Sicherheit, von E-Mobilität bis zu
Versicherungen, von starken Wirtschaftsregionen bis zur Altersvorsorge.

Finanzen
Ob Finanzmarktreform oder Eurokrise, ob Niedrigzinsphase oder Brancheninnovation – bei
uns kommen namhafte Experten immer zu Wort. Darüber hinaus porträtieren wir bedeutende Banker und stellen innovative Geldinstitute vor.
Börse
Welche Trends bestimmen die Finanzmärkte? Welche Aktien sind vielversprechend? Dies ist
nur ein Auszug der Themen, die hier durchleuchtet werden. Mit unserem zweimonatigen
Erscheinungsrhythmus fokussieren wir eher langfristige Entwicklungen als kurzfristige Trends.
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VERTRIEBSSTRUKTUR
SO ERREICHT DER WIRTSCHAFTSKURIER ENTSCHEIDER AUS UNTERNEHMEN UND DER POLITIK!

Unternehmer, Inhaber, Selbständige
Personalisierter Direktversand an Unternehmer, Selbstständige,
Firmen-Inhaber und an Manager der 1. und 2. Führungsebene

Messen & Kongresse
Teilnehmer und Besucher von ausgewählten Veranstaltungen
erhalten den WirtschaftsKurier als Service. Distribution über eine
professionelle Dienstleistungsorganisation

Politische Mandatsträger & Verbände
Personalisierter Direktversand an Mitglieder des Bundestags und
der Landtage sowie Präsidenten, Hauptgeschäftsführer und Vorstände ausgewählter wirtschaftsnaher Verbände

Leserservice Business-Hotels
Auslage des WirtschaftsKuriers in 4- und 5-Sterne-Businesshotels

Universitäten, Hochschulen
Lehrstuhlinhaber und Bibliotheken von wirtschafts-, naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen

Platzierungen an Airport Gates
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München

Platzierung am Kiosk
Seit Februar 2013 ist der WirtschaftsKurier an ausgewählten
Kiosken in Deutschland erhältlich

WirtschaftsKurier auch im Online-Versand
zusätzlich zu der Printausgabe erscheint der WirtschaftsKurier auch
als Online-Version und erreicht eine Top-Zielgruppe von 50.000
Lesern
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LESERANALYSE WIRTSCHAFTSKURIER
Im Sommer 2014 führte das Marktforschungsinstitut Campo-Data (München/Berlin) eine
deutschlandweite Feldforschung durch, um die Leserschaft des WirtschaftsKuriers zu durchleuchten. Befragt wurden dabei Abonnenten, Zeitungskäufer (Einzelverkauf), Leser des Zielversands und „Mitleser“.

55,9 % der WirtschaftsKurier-Leser verfügen über ein Brutto-Jahreseinkommen von mehr als 80.000 Euro
WirtschaftsKurier
%

LAE-Gesamt
Strukturanteil in %

bis 80.000 Euro

44,1

56,3

80.000 - 100.000 Euro

29,7

21,1

Zum Vergleich: männlicher Anteil der Leser bei FAZ (65%), Handelsblatt (87%), Manager Magazin (85%),

100.000 - 150.000 Euro

16,9

14,4

Börsenzeitung (91%)

mehr als 150.000 Euro

9,3

8,2

Die Leser des WirtschaftsKuriers sind überwiegend männlich

männlich

71%

BruttoJahreseinkommen

78% der WirtschaftsKurier-Leser sind Entscheider
Unternehmer,
Selbstständige,
Inhaber

weiblich

29%
92% der Leser sind im berufsaktiven Alter (30-59 Jahre)

26%
Andere

22%

1. und 2. Führungsebene,
(Direktor, Geschäftsführer, Prokurist,
(Haupt-) Abteilungsleiter

52%

Zum Vergleich: Leser in gleicher Altersgruppe bei FAZ (51%), Handelsblatt (88%), Manager Magazin (73%), Börsenzeitung (88%)

65% der Leser sind hoch gebildet (Hochschul-/Fachhochschulreife)
Zum Vergleich: 28% der Gesamtbevölkerung besitzen eine Hochschul-/Fachhochschulreife)
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Fazit: Die WirtschaftsKurier-Leser sind aktive und gebildete Entscheider der deutschen Wirtschaft. Sowohl beruflich als auch privat fungieren diese als Multiplikatoren und nehmen eine meinungsführende
Rolle in der Gesellschaft ein. Eine Top-Zielgruppe für alle Werbende.
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THEMEN UND TERMINE
AUSGABEN

UNTERNEHMEN

FINANZEN

BÖRSE

SONDERTHEMEN		

SPECIALS

Quartal 2/2019
Energiewende
Mittelstandsfinanzierung
Zertifikate
IT-Sicherheit		
Fokus: Mittelstand
ET: 21.03.2019
Erdgas
Factoring / Leasing		
Hannover Messe
Wirtschaftsstandort
AS: 05.03.2019		
INVEST 2019 / Börsentag München 		
Neue Technologien		
Bayern
			
Anlegertag Düsseldorf			
			
Quartal 3/2019
Familienunternehmen
Mittelstandsfinanzierung
Fondslösungen
Geschäftswagen		
Fokus: Mittelstand
ET: 13.06.2019
Nachfolgeregelung
Förderbanken
Investmentfonds
Flotte / E-Mobilität		
Wirtschaftsstandort
AS: 27.05.2019				
CeBIT		
Baden-Württemberg
					
SignsAward 2019
					
Industrie 4.0
								
Quartal 4/2019
Energieeffizienz
Mittelstandsfinanzierung
Nachhaltige
Sonderbeilage Versicherungen		
Fokus: Mittelstand
ET: 05.09.2019
Internationalisierung
Privatbanking
Investments
Digitalisierung		
Wirtschaftsstandort
AS: 20.08.2019
des Mittelstands
Stiftungen				
Nordrhein-Westfalen		
			
Messe DKM, Dortmund
			
Börsentag Hamburg			
			
Gewerbe-Immobilien
		
					
Quartal 1/2020
Energiewende
Mittelstandsfinanzierung
Rohstoffe
Mittelstandspreis der Medien 2019		
Fokus: Mittelstand
ET: 28.11.2019
Windenergie
Kreditversicherung
Gold / Silber
Mobile Zukunft		
Wirtschaftsstandort
AS: 12.11.2019		
Börsentag Dresden		
Ludwig-Erhard-Gipfel 2020			Niedersachsen
ET = Erscheinungstermin

AS = Anzeigen-/Druckunterlagenschluss
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ANZEIGENFORMATE | TECHNISCHE DATEN

Breite x Höhe
672x455 mm
(12-spaltig)

Breite x Höhe
322x455 mm
(6-spaltig)

2/1 Seite

Breite x Höhe
322x149 mm
(quer)

1/1 Seite

Breite x Höhe
102x455 mm
(hoch)

Breite x Höhe
155x297 mm
(Eckfeld)

1/3 Seite

Breite x Höhe
322x229 mm
(quer)

Breite x Höhe
155x455 mm
(hoch)

1/2 Seite

Breite x Höhe
322x112 mm
(quer)

Breite x Höhe
155x229 mm
(Eckfeld)

Zeitungsformat

350 mm Breite x 510 mm Höhe
(Rheinisches Format)

Satzspiegelformat

322 mm Breite x 455 mm Höhe
(mit Beschnittmarken)

Druckverfahren

Zeitungsdruck X3 Format ISO Coated

Papier

52 g/qm

Druckunterlagen
Datentransfer

Druckfähige PDF-Dateien, PDF/X-Standard
E-Mail: anzeigen@wirtschaftskurier.de
FTP-Upload: auf Anfrage

Anlieferadresse für
Druckvorlagen

new aspect
Aventinusweg 4a
85649 Brunnthal
Kennwort: WIKU

1/4 Seite

Technische Hotline
Breite x Höhe
322 x 90 mm
(6-spaltig)

Sandwich

Breite x Höhe
210 x 297 mm

Magazinformat

Mediadaten 2019 I WirtschaftsKurier

Breite x Höhe
261x310 mm

Klaus Neunstöcklin – Tel. +49 (0) 8104-888015

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN I AGB
Zahlungen sind fällig innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Für die
Abwicklung von Aufträgen gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) der WEIMER MEDIA GROUP, die auf http://www.wirtschaftskurier.de/agb.html als
PDF zum Download zur Verfügung stehen oder beim Verlag zu beziehen sind.

Eckfeld

Seite 9

ANZEIGENPREISE
ANZEIGENPREISE
Grundformate

Größe

Anzeigenpreis 4c/sw

Anzeigenspalten- und Textspaltenbreite:

2/1

660 x 455

28.500,-

1 Spalte

2 Spalten

1/1

322 x 455

17.800,-

51 mm

103 mm

1/2 hoch

155 x 455

9.100,-

3 Spalten

4 Spalten

1/2 quer

322 x 229

9.100,-

155 mm

210 mm

1/3 hoch

102 x 455

6.090,-

5 Spalten

6 Spalten

1/3 quer

322 x 149

6.090,-

263 mm

322 mm

1/3 Eckfeld

155 x 297

6.090,-

Anzeigenpreis pro mm:

1/4 quer

322 x 112

4.700,-

4c (pro mm)

1/4 Eckfeld

155 x 229

4.700,-

6,90 Euro

Kombi-Angebote auf Anfrage.
Sonderformate
Eckfeld

263 x 310

9.900,-

Magazinformat (A4)

210 x 297

6.950,-

322 x 90

3.900,-

Sandwich

Alle Preise beziehen sich auf Mehrfarbanzeigen. Alle Formatangaben in mm (Breite x Höhe).
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt.
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SONDERFORMATE
L-Anzeige

Mindestgröße:
waagrechter Teil:
160 mm hoch
senkrechter Teil:
3 Textspalten
Maximalgröße:
waagrechter Teil: blattbreit = 322 mm senkrechter Teil: blatthoch (455 mm)

Panorama-Anzeige

Mindestgröße:
Maximalgröße:

200 mm hoch x 672 mm breit.
455 mm hoch x 672 mm breit

Tunnel-Anzeige

Mindestgröße:
Maximalgröße:

240 mm hoch x 360 mm breit (6-spaltig)
360 mm hoch x 445 mm breit (8-spaltig)

Flexform

Basismotiv Festgröße:
120 mm hoch, blattbreit
Herausragender Teil max. 102 mm breit = 2 Textspalten
und max. 100 mm über Basismotiv

Griffecke auf der Titelseite

Festformat:
100 mm hoch x 100 mm breit
Bestens geeignet als Teaser für eine Anzeige auf der Seite 3

Flying Page

Eine Flying Page wird um die erste und letzte Seite eines Buches gelegt.
Sie ummantelt somit hälftig vertikal das Produkt.
Eine Ummantelung des 1. Buches (Titelseite) ist möglich.
Mindestabnahme sind 2 Seiten.

Anzeigenstrecken

Sind ab 4 Seiten (Zeitungsformat) möglich. Sie werden in Zeitungs-Papierqualität vorproduziert.
Platzierung: Keine Kundenvorgabe für Platzierung der Strecke in der Zeitung möglich.
Abhängig von den technischen Möglichkeiten, i.d.R. letztes Buch.
Auf Wunsch Redaktions- und Layoutservice. Vorlauf/Vorbuchung: 4 Wochen

Buchung und Preise auf Anfrage

Mediadaten 2019 I WirtschaftsKurier
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BEILAGEN | POSTKARTENBEIKLEBER
BEILAGEN

POSTKARTENBEIKLEBER (TIP-ON)

sind der Zeitschrift lose beigefügte Beikleber eines Werbungtreibenden

sind auf der Titelseite aufgeklebt und können vom Interessenten abgelöst werden

Preis pro tausend

bis 20 g EUR 95,-

Postkarte EUR 135,-

Exemplare

bis 30 g EUR 105,bis 40 g EUR 115,> 40 g auf Anfrage

Formate

min. 148 mm breit, 105 mm hoch

148 mm breit, 105 mm hoch (DIN A6)

Umfang

Umfang bis zu 8 Seiten, größere Umfänge auf Anfrage

Papiergewicht

Einzelblätter DIN A6 nicht unter 3g (170g/m2), größer DIN A6 mind. 8g (120g/m2)

mind. 170 g/m2 bis 200 g/m2 nach Ansichtsmuster möglich

Auftrags-/Rücktrittstermin

14 Werktage vor Erscheinen

14 Werktage vor Erscheinen

Liefermenge

Um Auflagenschwankungen berücksichtigen zu können, bitte die tatsächlich benötigte Beilagen-/Beikleber-Menge aktuell erfragen.

Haftung	Schäden, die dem Verlag aus der Nichtbeachtung der technischen Bedingungen entstehen, sind zu ersetzen.
Bei evtl. auftretenden Verarbeitungsschwierigkeiten hat die Fertigstellung der Auflage Vorrang.
Anlieferung	Beilagen und Beikleber sind vom Auftraggeber gedruckt und verarbeitungsfertig anzuliefern. Einwandfrei verpackt auf Europaletten gestapelt, frei Haus mit dem Vermerk „Beilage für WirtschaftsKurier“
Anlieferanschrift

Presse-Druck- und Verlags- GmbH, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg

Liefertermin

5 Werktage vor Erscheinen

Muster	Bei Auftragserteilung ist die Vorlage eines verbindlichen Musters (2-fach) erforderlich. Der Auftrag wird für den Verlag erst nach Vorlage des Musters und dessen Billigung verbindlich.
Verbundwerbung	Beilagen/Beikleber, die von mehreren Werbetreibenden gemeinsam genutzt werden, sind nur nach besonderer Vereinbarung möglich. Preis auf Anfrage.
Sonstige Hinweise	Berechnungsgrundlage ist die kalkulierte Druckauflage (vor Drucklegung bitte abfragen). Die Preise können sich erhöhen, wenn die Beschaffenheit der Produkte die Verarbeitung erschwert.
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ADVERTORIALS
Ihre Produkte und Dienstleistungen in aller Ausführlichkeit
Sie wollen Ihre Produkte und Dienstleistungen einem exklusiven Leserkreis vorstellen? Wir
bieten Ihnen dafür ein Forum.

Die Einbindung von Logos, Grafiken oder Charts sind sehr wichtig für den Nutzwert des Lesers. Bitte beachten: Die Textmenge reduziert sich der Größe der einzubindenden Grafiken
und Charts entsprechend! Sonderformate sind auf Anfrage möglich.

Ihr Vorteil
Sie profitieren vom Imagetransfer eines renommierten Premiumtitels. Die redaktionelle Anmutung schafft ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. In Advertorials haben Sie die Möglichkeit, in deutlich größerem Umfang als bei klassischen Anzeigen, Inhalte zu kommunizieren.
Ein attraktives Umfeld für die Präsenz eines Advertorials sind thematisch passende Sonderthemen oder Verlagsbeilagen.

Ihr Beitrag ist mehr wert
Schaffen Sie einen Mehrwert aus Ihrem publizierten Beitrag.

Gestaltung von Advertorials
Gerne unterstützen wir Sie bei der inhaltlichen Erstellung und grafischen Gestaltung Ihres
Advertorials – angepasst an das Medium und Ihre Zielgruppe.

Überdruck
Sie sind mit einem redaktionellen Artikel berücksichtigt worden und möchten, dass Ihre
Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten ein Zeitungsexemplar erhalten. Sprechen Sie uns an,
gerne kalkulieren wir die Abnahme von individuellen Stückzahlen für Sie.

Zeichenvorgaben für das einseitige Advertorial
Einseitiges Advertorial Rheinisches Format:
Überschrift: ca. 25 Zeichen
Einleitung: max. 250 Zeichen
Text:
max. 12.000 Zeichen
(Alle Zeichenangaben inkl. Leerzeichen)

Web-Artikel
Nutzen Sie die Möglichkeiten des World-Wide-Web und veröffentlichen Sie Ihren Beitrag
auf Ihrer Website oder anderen Portalen. Gerne stellen wir Ihnen ein PDF zur Verfügung.

Mediadaten 2019 I WirtschaftsKurier

Sonderdruck
Nutzen Sie die Möglichkeit für das eigene Marketing Sonderdrucke zu verbreiten. Sie erhalten einen Sonderdruck auf qualitativ hochwertigem Papier.
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SONDERWERBEFORMEN
MACHER, MÄRKTE UND MOTIVE

ANZEIGENPREISE UND -FORMATE

Innovative Unternehmen, spannende Gründergeschichten,
erfolgreiche Persönlichkeiten: Das ist der Mittelstand!

Standardformate
2/1 Seite
1/1 Seite

Die Einbindung von Logos, Grafiken oder Charts sind sehr wichtig für den Nutzwert des
Lesers. Bitte beachten: Die Textmenge reduziert sich je Grafik und Chart.
Die Preise beinhalten die komplette Erstellung der druckfähigen Unterlagen (Kreations
kosten, Text und Layout). Sie erhalten zusätzlich eine Auflage von 1000 Exemplaren!
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R,
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ER ,
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TE
MÄRK TIVE
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Ausgehend von einer Person und
dargestellt an ihren Motiven
und Zielen stellen wir Organisationen und Unternehmen vor, die
Märkte und Meinungen gestalten.
Das Leitmotiv lautet:
„Hier bewegt sich etwas.“

Sonderbeilage
des WirtschaftsKurier
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Macher: Unsere Angebote für Ihr Unternehmen – lassen Sie sich von uns über Ihren Auftritt
beraten.
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DING

Das Leitmotiv lautet: „Hier bewegt sich etwas.“

4-farbig
8.900,–
5.900,–

SRI HOL

• wir porträtieren interessante Unternehmerpersönlichkeiten
• wir berichten über Innovationen, die auch für andere Firmen Bedeutung haben
• wir lassen Experten mit Tipps und Anregungen zu Wort kommen.

Höhe
455
455

F OTO:

Anhand von beeindruckenden Persönlichkeiten, dargestellt an ihren Motiven und Zielen,
stellen wir Unternehmen vor, die Märkte und Meinungen gestalten. Die Rubrik lebt vom
Wechsel der Stilformen: Interviews, Berichte, Reportagen und Namensbeiträge stehen
gleichberechtigt nebeneinander:

Breite
672
322

Kontakt

Der Zuhörer
München: Eine „kreative Unternehmens
beratung“, wie sie Christoph Ostler betreibt,
setzt da an, wo klassische Werbeagenturen
aufhören. Sie hat Antworten für Marketing,
für Kommunikation und für Werbung – und für
all die anderen Fragen, die sich Unternehmer
eigentlich nicht zu stellen wagen.

C

hristoph Ostler ist einer,
der wirklich gut zuhören
kann. Das merkt man daran, dass man ihm ins
Wort fallen kann, ohne dass er
mit der Wimper zuckt. Nur seine
Augen verändern sich. Der Blick,
den der Chef der Unternehmensberatung Coach Experts seinem
Gegenüber dann zuwirft, wechselt von „gewinnend“ auf „fragend“. Wer sich länger mit ihm
unterhält, der wird feststellen,
dass diese Veränderung durch
und durch positiv zu bewerten
ist. Denn wo andere auf Blockade
schalten, sich in ihren Gedankengängen unterbrochen und gestört
fühlen, da geht Ostler in Empfangsbereitschaft. Seinem Gesprächspartner signalisiert er dies
durch das unmittelbare Eingehen
auf dessen Gedanken.
Aus seinem Talent hat Ostler ein Geschäft gemacht. Denn

Kontakt

Kontak

t

u.info

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt.
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ONLINE-WERBEFORMEN

Bigsize

Profitieren Sie von der höheren Attraktivität der Website www.wirtschaftskurier.de – mit Ihrer Banner
schaltung.

Bigsize

Skyscraper

Pixel: 985 x 90
(Breite x Höhe)

Pixel: 160 x 600
(Breite x Höhe)

Anzeigenformat:
jpg, Flash + gif

Wallpaper

Skyscraper

BANNERFORMATE

Anzeigenformat:
jpg, Flash + gif

Preis:
TKP 50 Euro

Website-Rotation:
TKP 55 Euro

Wallpaper

BigContentAD

Medium Rectangle

Pixel: 985 x 90 ( B x H)
+ 160 x 600 (B x H)

Pixel: 600 x 100
(Breite x Höhe)

Pixel: 300 x 250
(Breite x Höhe)
Größe: 25-80 KB

Anzeigenformat:
jpg, Flash + gif

Anzeigenformat:
jpg, Flash + gif

Preis:
TKP 90 Euro

BigContentAD

Preis:
TKP 50 Euro

Medium Rectangle

Anzeigenformat:
jpg, Flash + gif
Preis: TKP 80 Euro

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt.
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MITTELSTANDSPREIS DER MEDIEN
Der Mittelstandspreis der Medien ehrt herausragende Unternehmer mit kreativen Visionen und ungewöhnlicher Tatkraft. Die Auszeichnungen
verleiht der WirtschaftsKurier – Deutschlands größte Mittelstandszeitung – in verschiedenen Kategorien wie zum Beispiel Hidden Champion,
Innovation, Nachhaltigkeit, Mittelstandspartner des Jahres und Lebenswerk. Die Preisverleihung wird jährlich im Rahmen der glamourösen Marken
Gala in der Alten Oper Frankfurt gefeiert, die exzellente Netzwerkmöglichkeiten mit mehr als 500 Unternehmern, Politikern, Spitzensportlern und
Werbegrößen bietet.

M A R K E N G A L A

MITTELSTANDSPREIS
DER
MEDIEN

MITTELSTANDSPREIS DER MEDIEN

www.weimermedia.de
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VERLAGSANGABEN I KONTAKT
VERLAGSLEITUNG
Michaela Ellen Lenz
Mobil: +49 171 5597641
michaela.lenz@weimermedia.de
ANZEIGENLEITUNG
Wolfgang Hansel
Tel.: + 49 821 2670518
Mobil: + 49 170 8100009
hansel@weimermedia.de
ANZEIGENDISPOSITION
Imke Hofberger
Tel.: +49 8022 7044443
Fax: +49 8022 7044445
hofberger@weimermedia.de
anzeigen@wirtschaftskurier.de

HEAD OF ONLINE-BUSINESS
Elke Westermeier
Tel.: +49 8022 7044443
Mobil: +49 172 8318800
westermeier@weimermedia.de

HERAUSGEBER UND VERLEGER
Christiane Goetz-Weimer
Dr. Wolfram Weimer
CHEFREDAKTEURIN
Elwine Happ-Frank
Tel.: +49 89 17119951
Fax: +49 89 17119952
elwine.happ-frank@wirtschaftskurier.de

VERLAG
WEIMER MEDIA GROUP GmbH
Seestraße 16
83684 Tegernsee
Tel.: +49 8022 7044443
Fax: +49 8022 7044445
info@weimermedia.de
www.weimermedia.de
Amtsgericht München HRB 198201
USt-IdNr. DE 282 516 442
BESUCHERADRESSE
WEIMER MEDIA GROUP GmbH
Maximilianstraße 13
80539 München
GESCHÄFTSFÜHRER
Dr. Wolfram Weimer
GENERAL MANAGER
Peter Kersting
BANKVERBINDUNG
Commerzbank München
IBAN: DE50 7008 0000 0646 4154 00
BIC: DRESDEFF700
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DIE WEIMER MEDIA GROUP IM ÜBERBLICK
Die WEIMER MEDIA GROUP hat sich auf anspruchsvollen Wirtschafts- und Finanzjournalismus spezialisiert. Der „The European“ ist Deutschlands
großes Debattenmagazin und prägt von Berlin aus den politischen Diskurs. Die „BÖRSE am Sonntag“ ist das einzig anerkannte Online-Pflichtblatt
der Börse Frankfurt/Main. Die 1958 gegründete traditionsreiche Zeitung „WirtschaftsKurier“ ist das Pflichtblatt der Börse München. Das Portfolio
des Hauses umfasst zudem mehr als ein Dutzend Medienmarken: Die Geschäftssparte der elektronischen Direktmedien, der „investorservice“,
bietet eine der größten Datenbanken in der E-Mailing-Kommunikation in Deutschland an.
Seit 2015 veranstaltet die WEIMER MEDIA GROUP alljährlich am Tegernsee den LUDWIG-ERHARD-GIPFEL. Bei dem Jahresauftakt für Entscheider aus
Wirtschaft, Politik und Medien wird auch der von den Verlegern gestiftete Freiheitspreis der Medien an Persönlichkeiten verliehen, die sich für die freie
Meinungsäußerung, den politischen Dialog und die Demokratie einsetzen. Seit 2012 wird jährlich in zehn Kategorien der SIGNS-AWARD an Zeichensetzer in der Kommunikation im deutschen Sprachraum verliehen, der inzwischen als „Oscar der Kommunikationsbranche“ gilt.
2018 hat die WEIMER MEDIA GROUP erstmals den vom „WirtschaftsKurier“ präsentierten Mittelstandstandspreis der Medien vergeben, mit dem
jährlich im Rahmen der Marken Gala in der Alten Oper in Frankfurt herausragende Unternehmen für kreative Visionen und außergewöhnliche
Innovationen ausgezeichnet werden.

MITTELSTANDSPREIS
DER MEDIEN

Das Verlagshaus wird von Dr. Wolfram Weimer und Christiane Goetz-Weimer geleitet. Die Verlegerin und Journalistin führt seit 2001 den CH.
GOETZ VERLAG, in dem Sachbücher aus Wirtschaft und Politik, aber auch belletristische Sammelbände und Biografien erscheinen. Der Verleger
und Publizist Wolfram Weimer ist unter anderem ehemaliger Chefredakteur von „FOCUS“, „DIE WELT“, der „Berliner Morgenpost“ sowie Gründer
von „Cicero – Magazin für politische Kultur“.

Dr. Wolfram Weimer
HERAUSGEBER UND VERLEGER
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REFERENZKUNDEN
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