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absatzwirtschaft: Mediadaten

Im Marketing gibt es rund 90 000 Entscheider, die über ein 
relevantes Budget verfügen, die absatzwirtschaft – Zeitschrift 
für Marketing – erreicht monatlich 70 000 dieser Marketing- 
entscheider in Unternehmensleitung, Marketing, Vertrieb, 
Verkauf, Produktmanagement und Kommunikation.
Mit unseren Sonderausgaben, der Website, den Newslettern 
und unseren Events bieten wir Ihnen ein umfassendes Portfolio, 
damit Sie diese Zielgruppe mit Ihren Botschaftern erreichen.

Deutschlands führende Monatszeitschrift für Marketing
20 500 verkaufte Auflage im Monat, rund 130 000 Visits im 
Monat, über 13 000 Newsletter-Abonnenten täglich.

Mission Statement:
Recherchiert und geschrieben für Führungskräfte in
den Unternehmen deckt absatzwirtschaft alle Praxisfragen
des modernen Marketings und Vertriebs ab und
informiert über Trends, Best Practices, neue Methoden
sowie die Entwicklung aufseiten der Medien und
Marketingdienstleister.

Zielgruppe:
Marketingentscheider, Geschäftsführung, Marketing-
vorstände, Marketingdienstleister, Medienhäuser,
Marktforscher, Beratungshäuser.

Vera Hermes
Mitglied der Chefredaktion

Regina Hamdorf
Anzeigenleitung
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Nutzer der absatzwirtschaft

absatzwirtschaft richtet sich an die Führungs- und Fachkräfte 
in Unternehmensleitung, Marketing, Vertrieb, Produkt- 
management und Kommunikation. Über die Hälfte der  
Nutzer arbeitet in der werbungtreibenden Wirtschaft.

Quelle : Auszug aus einer absatzwirtschaft Onlineumfrage nach C.A.W.I, 
Zeitraum: �. September – ��. September ���� durch INNOFACT AG, Düsseldorf

Geschäftsführung
�� Prozent
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�� Prozent

Produkt- 
management

�� Prozent

Vertriebs- 
leitung

�� Prozent

Werbe- 
leitung

� Prozent

Werbeagentur/
Unternehmens- 

beratung

Wirtschaftszweig/Branche (Angaben in Prozent)

��

�� �

��

� � �

9Investitions-
güter Handel

Werbe- 
träger

Dienstleistung

Konsum-
güter

Gebrauchs-
güter

Stellung im Unternehmen
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absatzwirtschaft Portfolio

Print
Kontakt:
Telefon  
+�� ��� ���-����/-����
E-Mail  
fz.marketing@handelsblattgroup.com

absatzwirtschaft

absatzwirtschaft.de

Sonderausgaben absatzwirtschaft 
kompakt

absatzwirtschaft Newsletterabsatzwirtschaft Newsletter Marken Award

brandaffairs

Online Events

absatzwirtschaft.de        G1021/Deutschland & Österreich 14,80 €, Luxemburg 14,80 €, Schweiz 18,00 CHF  11  2018
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* Coverdesign by Strichpunkt

Emotional
Wie Markenwelten mit 
Erlebnissen punkten

Phänomenal
Wie Künstliche Intelligenz 

unsere Gefühle misst

Digital
Wie Mittelständler im Web 

neue MItarbeiter finden

Wir lieben es, als Individuen wahrgenommen 
zu werden. Und geben dafür gern Geld aus

001_asw11-2018.indd   1 22.10.18   11:09

It’s getting personal
Anonyme Personalisierung: Kampf um unsere Daten

4 199041 219802

01

Die KI-Debatte
Effizienzsteigerung oder
totaler Kontrollverlust?

The Age of Audio
Marketing 2019 
muss hörbar sein

Messbar mehr Gefühl
Emotionale Aktivierung
als Targeting-Parameter

Sonderausgabe zur dmexco 2018

absatzwirtschaft.de                                                                                                EUR 19,80

003_Dmexco_2018.indd   1 03.09.18   20:15
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absatzwirtschaft Print

absatzwirtschaft – Deutschlands auflagenstärkstes
Monatsmagazin für Marketing

absatzwirtschaft deckt alle Praxisfragen des modernen
Marketings und Vertriebs ab und informiert über Best
Practices, neue Methoden sowie die Entwicklung in den
Medien und aufseiten der Marketingdienstleister.

absatzwirtschaft erreicht Monat für Monat rd. 70 000
Entscheider aus Marketing, Kommunikation und Produkt- 
management in Unternehmen und Agenturen.

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com

Verbreitete Auflage: �� ��� Exemplare
pro Ausgabe im Jahresdurchschnitt
IVW �/����–�/����

absatzwirtschaft.de        G1021/Deutschland & Österreich 14,80 €, Luxemburg 14,80 €, Schweiz 18,00 CHF  11  2018
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* Coverdesign by Strichpunkt

Emotional
Wie Markenwelten mit 
Erlebnissen punkten

Phänomenal
Wie Künstliche Intelligenz 

unsere Gefühle misst

Digital
Wie Mittelständler im Web 

neue MItarbeiter finden

Wir lieben es, als Individuen wahrgenommen 
zu werden. Und geben dafür gern Geld aus

001_asw11-2018.indd   1 22.10.18   11:09
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Print:  marken Sonderausgabe

absatzwirtschaft marken-Sonderausgabe
Erfolgsbeispiele von Marketing-Leadern, Fachbeiträge von 
ausgezeichneten Gastautoren und Interviews – das sind die 
Ingredienzien des Sonderheftes „marken“ der absatzwirt-
schaft, das mittlerweile zum 18. Mal erscheint.

Nicht zuletzt werden in absatzwirtschaft marken die Gewin-
ner des Marken Award 2019 vorgestellt. Mit diesem Preis 
zeichnen die absatzwirtschaft – Zeitschrift für Marketing – 
und der  Deutsche Marketing Verband (DMV)  Unternehmen 
für exzellente Leistungen in der Markenführung aus.
www.marken-award.de

Erscheinungstermin: 21.05.2019
Anzeigenschluss: 02.05.2019

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com

absatzwirtschaft.de        G1021/Deutschland & Österreich 14,80 €, Luxemburg 14,80 €, Schweiz 18,00 CHF  6  2018
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* Coverdesign by Thjnk

E-Sport. It’s gonna be big.

4 190102 114807
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Print:  dmexco ���� Sonderausgabe

absatzwirtschaft – Sonderausgabe zur dmexco ���� – 
Fachmesse für digitales Marketing
Pünktlich zur wichtigsten Marketing-Messe dmexco 2019 
veröffentlicht die absatzwirtschaft eine Sonderausgabe, die 
randvoll ist mit Trends, Neuigkeiten, Best Practices und  
Kommentaren aus dem digitalen Marketing.
Ob Online- oder Mobile Marketing, CRM oder Kunden- 
bindung, ob crossmedial oder social – dieses Heft bringt die 
Marketingentscheider auf den neuesten Stand.

Erscheinungstermin: 11.09.2019
Anzeigenschluss: 23.08.2019

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com

It’s getting personal
Anonyme Personalisierung: Kampf um unsere Daten

4 199041 219802

01

Die KI-Debatte
Effizienzsteigerung oder
totaler Kontrollverlust?

The Age of Audio
Marketing 2019 
muss hörbar sein

Messbar mehr Gefühl
Emotionale Aktivierung
als Targeting-Parameter

Sonderausgabe zur dmexco 2018

absatzwirtschaft.de                                                                                                EUR 19,80

003_Dmexco_2018.indd   1 03.09.18   20:15
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Print:  Deutscher Marketing Tag ���� Sonderausgabe

absatzwirtschaft Sonderausgabe zum
Deutschen Marketing Tag ����
Anlässlich des 46. Deutschen Marketing Tags, dem
Top-Event der Branche, vertieft die Sonderausgabe der
absatzwirtschaft die jeweiligen Inhalte und schaut über
den Tag hinaus.
Marketinginnovationen stehen genauso im Vordergrund
wie Visionen oder lang verfolgte Marketingstrategien.
Erfahrene Unternehmer plaudern in Interviews aus dem  
Nähkästchen und Fachexperten stellen neue Entwicklungen 
und bewährte Tools vor.
Abgerundet wird das Redaktionsprogramm durch ein Portrait 
des Gewinners des Deutschen Marketing Preises 2018.

Erscheinungstermin: 05.12.2019
Anzeigenschluss:  19.11.2019

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com

absatzwirtschaft.de                                               G1021/Deutschland & Österreich 14,80 €, Luxemburg 14,80 €, Schweiz 18,00 CHF  12  2017
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Lockruf der Influencer
Instagram-Marketing

auf dem Prüfstand

Lukrative Nischen
Hyper-Personalisierung

als Umsatztreiber

Perfekter Paarlauf
Strategische Allianzen

stärken Marktdominanz

Daten-Alarm
Algorithmus versus Kreativität:  

Wohin steuern Werbung und Marketing? 

Sonderausgabe  

Deutscher  
Marketing Tag 

2017
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Print:  Supplements und Guides

Sonderveröffentlichungen  
in Kooperation mit einem Unter- 
nehmen sorgen für Exklusivität und 
den besonderen Markenauftritt.

Kontakt:
Telefon  
+�� ��� ���-����/-����
E-Mail  
fz.marketing@handelsblattgroup.com

*Themen nach Absprache.

absatzwirtschaft 
Heft im Heft
Botschaften im  
journalistischem Stilmix 
als Beihefter im Heft.

absatzwirtschaft 
brandaffairs
Das Supplement prä-
sentiert Ihr Unterneh-
men und Ihre Marken-
welt als eigenständige 
Beilage im Heft.

absatzwirtschaft 
kompakt Ein hochwer-
tiges und modernes 
Booklet, das sich aus-
schließlich mit einem 
Spezialthema* be-
schäftigt. Direkt auf der 
Titelseite platziert.
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Print:  Advertorials

Advertorials eignen sich, um den Markenaufbau zu fördern, oder für gezielte Marketingaktionen oder Produkt-
einführungen: Nutzen Sie unsere verschiedenen Formate.

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com
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Print:  Advertorials
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Advertorial

Hybride Konsumenten in smarten LebensweltenHybride Konsumenten in smarten Lebenswelten

Einkaufserlebnisse für 
mehr Loyalität
Multi-Touchpoint-Management im Handel löst Multi-
Channel-Strategien ab. Weil damit auch Kundenbedürfnisse 
besser antizipiert werden können, lassen sich individuelle 
Einkaufserlebnisse wirksamer gestalten

Blindtext Hil maio consenimus 
sitatet pore, non pliquodignit fa-
cesti dignat dis sam quod quun-
dici consequiae ne cone doles sita 
si invelis dolorehendis consedit 
explaccustis dolum etur, sandam 
quiae consedit aborum alibus ve-
libus.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 
torae ea dentionseque poriore conse 

vererch iliqui sinvera turibus plabor-
rumque lacea conseque cullaut vella 
seque quaessi quo miliquis quam, quae 
expelen itiunt.

Lam, venduci enditem explani hi-
liasperum rem vollent, que pro offi  cat 
urecatur apellaborem fugiatet faccab ip-
sam, nullantin con nonsed et aut la nam 
quundi dolupieniet lacesed molorecat 
quis id untore cupicipsamet omnienia-
nist intint facimusam niatent.

Ari disque pero dit faci adit la si bea 
etum fuga. Ehenis endicab oreiciatur?

Accuptium fugiaes eos ra voloria 
volecta que volupta ditatiatem velis do-
lupta seces molesecaerum rerchiciatem 
apiet, ipsant, con posa num idendaeca-

tus am, volo ommodis exerum dio. Itas-
pis num quam faccus.

Inctis esendernat omnistrum illor 
serum sam, coremporit, cum quam na-
tur modis et et omnis dolupis quatusda 
dolenim illandistis et amus et doluptu 
rehenda ntiustio. Itatem volupid quias 
comnimus ut ex es nonessi millatias 
vellique elluptati dolorem ut quidero-
vitio dellabora vent eniet lantumquia 
volupta tissum vernatio maximus adis 
eum fugia nam, nitas remporeribus 
quasitatia pratatusciet et eium que re 
laborercil mi, oditatem veles etur aut 
ipienih illestemqui tem consequ ianis-
quuntia dolorum et faccab incto quam, 
omnis repelent estiis dolorro volessit 

Tablet, PC oder Smartphone: Touchpoints müssen heute gemanagt werden, um den Kunden bestmöglich zu erreichen

Technische Angaben 
Foto: 180 mm breit x 114 mm hoch, 
300 DPI, Format JPG, TIFF, EPS in RGB
Überschrift: Helvetica Neue bold, 
VH 30 pt, ZAB: 30 pt, 
40 Zeichen (incl. Leerzeichen)
Vorspann: Georgia Regular, VH 12 pt, ZAB 
15 pt, 90 Zeichen (incl. Leerzeichen)
Lauftext: Georgia Regular, VH 9 pt, ZAB 
12 pt, Laufweite 10, 2 500 Zeichen (incl. 
Leerzeichen)
Bildunterschrift: Helvetica Neue Regular, 
VH 9 pt, ZAB 12 pt, Laufweite 30, 
110 Zeichen (incl. Leerzeichen)

Angebot 1/1 Advertorial

5 500,–
Euro (netto zuzügl. gesetzl. MwSt.)
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Advertorial

Feedback 2.0

Zeit für Echtzeit Touchpoints 
optimieren

Der Moment der 
Wahrheit

Wer versteht, 
verkauft besser

Realtime-Feedback 
ermöglicht es Unternehmen, 
schnell und agil auf 
Kundenmeinungen zu 
reagieren

Unternehmen müssen die 
Bedürfnisse und Erwartungen 
ihrer Kunden kennen und 
vorausschauend handeln

Blindtext Hil maio consenimus 
sitatet pore, non pliquodignit fa-
cesti dignat dis sam quod quun-
dici consequiae ne cone doles sita 
si invelis dolorehendis consedit 
explaccustis dolum etur, sandam 
quiae consedit aborum alibus ve-
libus.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 
torae ea dentionseque poriore conse 
vererch iliqui sinvera turibus plabor-
rumque lacea conseque cullaut vella 
seque quaessi quo miliquis quam, quae 
expelen itiunt.Lam, venduci enditem 

Blindtext Hil maio consenimus 
sitatet pore, non pliquodignit 
facesti dignat dis sam quod 
quundici consequiae ne cone 
doles sita si invelis dolorehendis 
consedit explaccustis dolum etur, 
sandam quiae consedit aborum 
alibus velibus.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 
torae ea dentionseque poriore conse 
vererch iliqui sinvera turibus plabor-
rumque lacea conseque cullaut vella 
seque quaessi quo miliquis quam, quae 
expelen itiunt.Lam, venduci enditem 

Mit dem Internet hat sich das 
Machtgefüge zugunsten der Kun-
den verschoben. Unternehmen 
haben das Monopol über ihre 
Markenbotschaften verloren.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 

Führungskräfte im Vertrieb wis-
sen: die Quote von Verkaufster-
minen zu Abschluss könnte besser 
sein. Doch welche Maßnahmen 
führen zu mehr Erfolg?

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 

Sebastian Quenzel hört auf seine 
Kunden. Am liebsten mit dem Tablet

Kunden erwarten im Handel beste 
Kontaktpunkte

Blindtext Hil maio consenimus 
sitatet pore, non pliquodignit 
facesti dignat dis sam quod 
quundici consequiae ne cone 
doles sita si invelis dolorehendis 
consedit explaccustis dolum etur, 
sandam quiae consedit aborum 
alibus velibus.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-

Technische Angaben 

Foto: 57 mm breit x 55 mm hoch, 
300 DPI, Format JPG, TIFF, EPS in RGB
Überschrift: Helvetica Neue bold, 
VH 18 pt, ZAB: 18 pt, 
35 Zeichen (incl. Leerzeichen)
Vorspann: Georgia Regular, VH 12 pt, ZAB 
15 pt, 90 Zeichen (incl. Leerzeichen)
Lauftext: Georgia Regular, VH 9 pt, ZAB 
12 pt, Laufweite 10, 1 200 Zeichen (incl. 
Leerzeichen)
Bildunterschrift: Helvetica Neue Regular, 
VH 9 pt, ZAB 12 pt, Laufweite 30, 

Angebot 1/3 Advertorial

3 300,–
Euro (netto zuzügl. gesetzl. MwSt.)

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 

Technische Angaben 

Überschrift: Helvetica Neue bold, 
VH 14 pt, ZAB: 14 pt, 
35 Zeichen (incl. Leerzeichen)
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Advertorial

Feedback 2.0

Zeit für Echtzeit Touchpoints 
optimieren

Der Moment der 
Wahrheit

Wer versteht, 
verkauft besser

Realtime-Feedback 
ermöglicht es Unternehmen, 
schnell und agil auf 
Kundenmeinungen zu 
reagieren

Unternehmen müssen die 
Bedürfnisse und Erwartungen 
ihrer Kunden kennen und 
vorausschauend handeln

Blindtext Hil maio consenimus 
sitatet pore, non pliquodignit fa-
cesti dignat dis sam quod quun-
dici consequiae ne cone doles sita 
si invelis dolorehendis consedit 
explaccustis dolum etur, sandam 
quiae consedit aborum alibus ve-
libus.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 
torae ea dentionseque poriore conse 
vererch iliqui sinvera turibus plabor-
rumque lacea conseque cullaut vella 
seque quaessi quo miliquis quam, quae 
expelen itiunt.Lam, venduci enditem 

Blindtext Hil maio consenimus 
sitatet pore, non pliquodignit 
facesti dignat dis sam quod 
quundici consequiae ne cone 
doles sita si invelis dolorehendis 
consedit explaccustis dolum etur, 
sandam quiae consedit aborum 
alibus velibus.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 
torae ea dentionseque poriore conse 
vererch iliqui sinvera turibus plabor-
rumque lacea conseque cullaut vella 
seque quaessi quo miliquis quam, quae 
expelen itiunt.Lam, venduci enditem 

Mit dem Internet hat sich das 
Machtgefüge zugunsten der Kun-
den verschoben. Unternehmen 
haben das Monopol über ihre 
Markenbotschaften verloren.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 

Führungskräfte im Vertrieb wis-
sen: die Quote von Verkaufster-
minen zu Abschluss könnte besser 
sein. Doch welche Maßnahmen 
führen zu mehr Erfolg?

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 

Sebastian Quenzel hört auf seine 
Kunden. Am liebsten mit dem Tablet

Kunden erwarten im Handel beste 
Kontaktpunkte

Blindtext Hil maio consenimus 
sitatet pore, non pliquodignit 
facesti dignat dis sam quod 
quundici consequiae ne cone 
doles sita si invelis dolorehendis 
consedit explaccustis dolum etur, 
sandam quiae consedit aborum 
alibus velibus.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-

Technische Angaben 
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3 300,–
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Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 

Technische Angaben 

Überschrift: Helvetica Neue bold, 
VH 14 pt, ZAB: 14 pt, 
35 Zeichen (incl. Leerzeichen)
Lauftext: Georgia Regular, VH 9 pt, ZAB 
12 pt, Laufweite 10, 850 Zeichen (incl. 
Leerzeichen)
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Advertorial

Hybride Konsumenten in smarten Lebenswelten

Home Smart 
Home

Markenerlebnisse sind 
messbar

Noch führen viele Wege in 
ein intelligent vernetztes 
Zuhause. Spezialisten 
müssen kooperieren und 
Standards schaff en, um 
Verbrauchern mehr zu bieten 
als Einzellösungen

Erfolgreiche Marken gestalten emotionale Erlebnisse und 
machen Konsumenten zu Markenbotschaftern

Blindtext Hil maio consenimus 
sitatet pore, non pliquodignit fa-
cesti dignat dis sam quod quun-
dici consequiae ne cone doles sita 
si invelis dolorehendis consedit 
explaccustis dolum etur, sandam 
quiae consedit aborum alibus ve-
libus.

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 

est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 

et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?
Ulparum acium aut as doluptis int 

harum dolorro endant verfern atincto 
torae ea dentionseque poriore conse 
vererch iliqui sinvera turibus plabor-
rumque lacea conseque cullaut vella 
seque quaessi quo miliquis quam, quae 
expelen itiunt.

Lam, venduci enditem explani hi-
liasperum rem vollent, que pro offi  cat 
urecatur apellaborem fugiatet faccab ip-

Litiae aut re eturiam volorectet ace-
rum quamus, aut ius as doloremqui dis 
magnisquatio iumque voloris ciendit, 
quiasint, evelesciam, conecae nullori 
tiostis sim quod et atquis nit quia vo-
luptatiunt dunt adit qui oditium eum 
est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 
numquodi re experch itatem eum do-
lorum iunt ped erferrum inus earcia il-
labor runtota taspelecum liscias rescim 
et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?

Ulparum acium aut as doluptis int 
harum dolorro endant verfern atincto 
torae ea dentionseque poriore conse 
vererch iliqui sinvera turibus plabor-
rumque lacea conseque cullaut vella 
seque quaessi quo miliquis quam, quae 
expelen itiunt.

Lam, venduci enditem explani hi-
liasperum rem vollent, que pro offi  cat 
urecatur apellaborem fugiatet faccab ip-

Vision vernetztes Haus: Die Infrastruktur eines Hauses steuern, ohne aufzustehen

Blindtext Nem que vendi apero dellupta parum, optaturitium quidebitatem 

Blindtext Hil maio consenimus 
sitatet pore, non pliquodignit fa-

cesti dignat dis sam quod quundi-
ci consequiae ne cone d

est, nonectur sedigenda doluptaturi 
commodis eum arum aut harchiciet 
odit, id quibus asit dionsectur, nimus 
reicidu cipideliquo magnis ut laut faces 
mod et pos sit denite doles es remolor 
se seraecepta alibus, qui coneces tota-
tem volumquo bea invenis dolorio nse-
quosamus ipsum re nulparum nonet re 

et, ut verovid itiorescil idit, aliscietur?
Ulparum acium aut as doluptis int 

harum dolorro endant verfern atincto 
torae ea dentionseque poriore conse 
vererch iliqui sinvera turibus plabor-
rumque lacea conseque cullaut vella 
seque quaessi quo miliquis quam, quae 
expelen itiunt.

Vision vernetztes Haus: Die Infrastruktur eines Hauses steuern, ohne aufzustehen

Technische Angaben 
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15 pt, 90 Zeichen (incl. Leerzeichen)
Lauftext: Georgia Regular, VH 9 pt, ZAB 
12 pt, Laufweite 10, 1 250 Zeichen (incl. 
Leerzeichen)
Bildunterschrift: Helvetica Neue Regular, 
VH 9 pt, ZAB 12 pt, Laufweite 30, 
75 Zeichen (incl. Leerzeichen)

Angebot 1/2 Advertorial

3 800,–
Euro (netto zuzügl. gesetzl. MwSt.)

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com

Advertorialpreise:  

�/� Seite  € � ��� �/� Seite  € � ��� �/� Seite  € � ��� �/� Seite  € � ���



13Preisliste Nr. �, gültig ab �. Januar ����

 

Print:  Themen und Termine �

Heft- Erscheinungs- Anzeigen- Druckunterlagen Themen-Specials Events, Messen
 Nr. termin schluss schluss

��/�� ��.��.���� ��.��.���� �0.��.����  Customer Service zur CCW ���� 
     Internationale Kongressmesse 
     für Call Center Management

�� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.����  Medien: Aufsteiger und Gewinner CCW ����  
     des Jahres ��. und ��. Februar ���� 
     Die erfolgreichsten Titel, Sender, Berlin 
     Plattformen des Jahres (2018)  – 
     und die Favoriten für 2019   

�� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.����  Digitale Medienpioniere: Internet World 
     Gründer und Macher im (Online)Publishing ��. und ��. März ���� 
      München

     Best Ager 

     Funkwerbung 
 
�� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.����  CEBIT ���� Radio Advertising 
     Digitale Transformation Summit 
     von Wirtschaft und Gesellschaft ��. April ����, Düsseldorf      
      



14Preisliste Nr. �, gültig ab �. Januar ����

Print:  Themen und Termine �

Heft- Erscheinungs- Anzeigen- Druckunterlagen Themen-Specials Events, Messen
 Nr. termin schluss schluss

  ��.��.���� ��.��.���� ��.��.����  absatzwirtschaft marken- Marken-Award  
      Sonderausgabe anlässlich des ��. Mai ����, Düsseldorf   
      absatzwirtschaft Marken Awards ���� OMR ��. und ��. Mai ����, 
       Hamburg 
 
��/�� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.����  Games-Marketing CEBIT 
      ��. bis ��. Juni ����, 
     Smart-Data-Marketing Hannover

     Influencer-Marketing  
 
�� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.����  Medien ����: gamescom 
     Was Mediaplaner wissen müssen ��. bis ��. August ����,  
     TV-Werbung Köln 
     Kinder- und Jugendmarketing:  
     Wie die Jüngsten Medien konsumieren, 
     wie sie durch Werbung erreicht werden, 
     wie sich Markenbildung vollzieht

 ��.��.���� ��.��.���� ��.��.����  absatzwirtschaft-Sonderausgabe dmexco     
     dmexco 2019 digital marketing exposition & 
      conference, Köln, 
      ��. bis ��. September ����
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15Preisliste Nr. �, gültig ab �. Januar ����

Print:  Themen und Termine �

Heft- Erscheinungs- Anzeigen- Druckunterlagen Themen-Specials Events, Messen
 Nr. termin schluss schluss

�� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.����  Messen und Ausstellungen:  
     Erfolgreiche Konzepte, internationale Messen,  
     Messe-Design, die Messen der Zukunft 

�� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.����  Die besten Studien und Medientage 
     wichtigsten Erkenntnisse November ����, München 
     Wie Marketing- und Medialeute mit der Flut Research & Results 
     an Medien- und Wirkungsstudien umgehen, ��. bis ��. Oktober ����, 
     wie sie die Spreu vom Weizen trennen München

 ��.��.����  ��.��.����  ��.��.����   absatzwirtschaft-Sonderausgabe Deutscher Marketing Tag 
     Zum Deutschen Marketing Tag ���� und Deutscher 
      Marketing Preis 
      05. Dezember ����,  
      Düsseldorf 
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Print:  Sonderwerbeformen

Gate-Folder, nach innen geklappter 
Umschlag € �� ���
zzgl. techn. Sonderkosten  
in Höhe von € � ���

Heft mit Banderole 
Beilagengebühr € ��� pro ‰
zzgl. techn. Sonderkosten 
in Höhe von € � ���

Gate-Folder, nach außen geklappter 
Umschlag € �� ���
zzgl. techn. Sonderkosten 
in Höhe von € � ���

Titel mit Griffecke 
Preis auf Anfrage

French Cover 
 € �� ���
zzgl. techn. Sonderkosten 
in Höhe von € � ���

Titel mit Booklet 
Beilagengebühr € ��� pro ‰
zzgl. techn. Sonderkosten 
in Höhe von € � ���

Umschlag mit Titellasche links  
€ �� ���
zzgl. techn. Sonderkosten 
in Höhe von € � ���

Anzeige mit Postkarte 
Beilagengebühr € ��� pro ‰
zzgl. techn. Sonderkosten 
in Höhe von € ���



17Preisliste Nr. �, gültig ab �. Januar ����

Print:  Anzeigenformate, Preise, Nachlässe �

Grundformate im redaktionellen Teil  Sonderausgaben

Größe in Seitenteilen Satzspiegel Anschnitt* SW und Farbe** SW und Farbe** 
 Breite x Höhe in mm Breite x Höhe in mm  in Euro  in Euro

�/� ��� x ��� ��� x ��� � ���  � ���

�/� hoch ��� x ��� ��� x ��� � ���  � ��0

�/� hoch �� x ��� ��� x ��� � ���  � ���

�/� quer ��� x ��� ��� x ��� � ���  � ���

�/� �-spaltig ��� x ��� ��� x ��� � ���  � ���

�/� hoch �� x ��� �� x ��� � ���  � ���

�/� quer ��� x �� ��� x ��� � ���  � ���

�/� neben Editorial �� x ��� �� x ��� � ���  � ���

�/� neben Inhalt �� x ��� �� x ��� –  � ���

�/� �-spaltig ��� x ��� ��� x ��� � ���  –

�/� quer ��� x �� ��� x �� � ���  � ���

�/� hoch �� x ��� �� x ��� � ���  � ���

�/� quer ��� x �� ��� x �� � ���  � ���

�/� quer ��� x ��  � ���  –

Inselanzeige �� x ��  auf Anfrage  auf Anfrage

* Anschnitt: Format zzgl. Beschnittzugabe, links, rechts, oben und unten je � mm   ** Sonderfarben, die sich nicht aus der Euro-Skala (HKS � = gelb, HKS �� = rot und HKS �� = blau) erzielen lassen auf Anfrage!

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf die Nettopreise aufgeschlagen.
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Print:  Anzeigenformate, Preise, Nachlässe �

Umschlagseiten  Sonderausgaben

Formate über Bund im redaktionellen Teil  Sonderausgaben

Größe in Seitenteilen Satzspiegel Anschnitt* SW und Farbe** SW und Farbe** 
 Breite x Höhe in mm Breite x Höhe in mm  in Euro in Euro

�. Umschlagseite ��� x ��� ��� x ���  � ��� � ���

�. Umschlagseite ��� x ��� ��� x ���  � ��� � ���

�. Umschlagseite ��� x ��� ��� x ���  � ��� � ���    

      

Größe in Seitenteilen Satzspiegel Anschnitt* SW und Farbe** SW und Farbe** 
 Breite x Höhe in mm Breite x Höhe in mm in Euro in Euro

�/� ��� x ��� ��� x ��� �� ��� �� ���

� �/� (�/� + �/� hoch) ��� x ��� ��� x ��� �� ��� �� ���

� �/� (�/� + �/� hoch) ��� x ��� ��� x ��� �� ��� �� ���

� x �/� hoch ��� x ��� ��� x ��� �� ��� �� ���

� x �/� quer ��� x ��� ��� x ��� � ��� �� ���

� x �/� (Tunnel) ��� x ��� ��� x ��� � ��� �� ���

� x �/� quer ��� x �� ��� x ��� � ��� � ���

* Anschnitt: Format zzgl. Beschnittzugabe, links, rechts, oben und unten je � mm   ** Sonderfarben, die sich nicht aus der Euro-Skala (HKS � = gelb, HKS �� = rot und HKS �� = blau) erzielen lassen auf Anfrage!

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf die Nettopreise aufgeschlagen.
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Print:  Anzeigenformate, Preise, Nachlässe �

Grundformate im geschlossenen rückwärtigen  
Anzeigenteil Stellen-, Empfehlungs- und Produktanzeigen

Größe Satzspiegel Farbe** 
in Seitenteilen Breite x Höhe in mm in Euro

�/� ��� x ��� � ���

�/� quer ��� x ��� � ���

�/� hoch �� x ��� � ���

�/� quer ��� x ��� � ���

�/� hoch �� x ��� � ���

�/� quer ��� x �� � ���

Spaltenbreite 
im 4-spaltigen Anzeigenteil 

�-spaltig �� mm

�-spaltig �� mm

�-spaltig ��� mm

�-spaltig ��� mm

PSM-Teil und Empfehlungsanzeigen: Farbe** 
  in Euro 

Gestaltete Anzeigen (�� mm Spaltenbreite) 
pro Ausgabe je mm  �,��
Stellenanzeigen aus absatzwirtschaft erscheinen ohne Zusatzkosten  
in unserer Stellendatenbank auf http://www.absatzwirtschaft.de unter  
Jobs & Praktika, absatzwirtschaft Stellenbörse 
Bitte PDF mit �� dpi an fz.marketing@vhb.de liefer

** Sonderfarben, die sich nicht aus der Euro-Skala 
(HKS � = gelb, HKS �� = rot und HKS �� = blau) erzielen lassen auf Anfrage!

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf die Nettopreise aufgeschlagen.

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com

Advertorials Satzspiegel Farbe** 
 Breite x Höhe in mm in Euro

�/� ��� x ��� � ���

�/� quer ��� x ��� � ���

�/� hoch �� x ��� � ���

�/� hoch �� x ��� � ���
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Print:  Anzeigenformate, Preise, Nachlässe �

Rabatte nach Mengen und Malstaffeln Bankverbindung, Zahlungsbedingungen, AGB

Mengenstaffel   Malstaffel

ab � Seiten � %  ab �� Seiten �� %  � mal � %  �� mal �� %

ab � Seiten �� % ab �� Seiten �� %  � mal � %

Streckenrabatt:

Die absatzwirtschaft gewährt für Anzeigenstrecken über den Anschlussrabatt 
hinaus zusätzlich einen Streckenrabatt. Die Anzeigenstrecken können voll in 
die vorhandenen Grundabschlüsse einbezogen werden.

ab � aufeinanderfolgenden Anzeigenseiten in einer Ausgabe � %

ab � aufeinanderfolgenden Anzeigenseiten in einer Ausgabe � %

ab � aufeinanderfolgenden Anzeigenseiten in einer Ausgabe � %

ab � aufeinanderfolgenden Anzeigenseiten in einer Ausgabe �� %

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com

Bankverbindung

HypoVereinsbank

SWIFT-Code: HYVEDEMM414

IBAN: DE�� ���� ���� ���� ���� ��

USt-IdNr.: DE ���������

Zahlungsbedingungen

Bei Vorkasse und Bankeinzug � % Skonto. 
Innerhalb von � Kalendertagen nach Erscheinungstermin � % Skonto. 
Innerhalb von �� Kalendertagen nach Erscheinungstermin netto Kasse. 
Alle Preise zzgl. MwSt.

Geschäftsbedingungen

Für die Abwicklung von Anzeigenaufträgen, Sonderinsertionen und 
Fremdbeilagen gelten die Geschäftsbedingungen des Verlages.

AGB online >>>

AGB Print >>>
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Print: Beilagen, Beihefter, Beikleber, �

Beilagen 
sind der Zeitschrift lose beigefügte Drucksachen.

Beihefter 
sind fest in die Zeitschrift eingeheftete Drucksachen/Prospekte.

Beilagenpreise:  bis �� g € ��� 
( je Tausend)  je weitere � g € �� zzgl. Portomehrkosten

Belegungs-  Gesamtauflage, PLZ-Gebiete 
möglichkeiten:  Mindestauflage � ��� Exemplare

Beilagenformate:  Mindestformat: ��� mm breit x ��� mm hoch 
 Höchstformat:  ��� mm breit x ��� mm hoch

Technische  Beilagen werden maschinell in das Heft ein- 
Bedingungen:  gefügt und müssen deshalb besondere Vorausset- 
 zungen erfüllen. Bei mehrseitigen Beilagen liegt die 
 geschlossene Seite stets parallel zum Rücken der 
 Zeitschrift. Leporello-gefalzte Beilagen oder Beilagen 
 mit angeklammerter Postkarte können nur manuell 
 verarbeitet werden. Wenn Beilagen eine angeklebte 
 Postkarte enthalten, muss diese mit einer Streifen- 
 leimung parallel zum geschlossenen Bund der Beilage 
 angeklebt sein, damit sie sich bei der maschinellen 
 Verarbeitung nicht lösen kann. Beilagen eines  
 Inse renten mit unterschiedlicher Ausstattung in der  
 gleichen Ausgabe sind nur nach besonderer  
 Vereinbarung möglich.

Muster:  vorab � Exemplare an die Anzeigenabteilung

Sie müssen verarbeitungsfertig vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt 
werden.

Beihefterpreise:  � Seiten  € � ��0  �� Seiten  € �� ���

 � Seiten  € � ���  �� Seiten  € �� ���

 � Seiten  € � ���  �� Seiten  € �� ���

 � Seiten  € �� ���  �� Seiten  € �� ���

Belegungs-  Gesamtauflage 
möglichkeiten:

Rabatt:  Beihefter werden nach der Mengenstaffel rabattiert.

Mindestpapiergewicht:   für den �-seitigen Beihefter �� g, 
 mehrseitige Beihefter �� g

Muster:  vorab � Exemplare an die Anzeigenabteilung

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com
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Print: Beilagen, Beihefter, Beikleber, �

Beikleber
Beikleber werden auf Trägeranzeigen (mindestens ½ Seite)

so aufgeklebt, dass sie mühelos abgelöst und verwendet

werden können.

Beikleber sind:

a)  Postkarten oder andere rechteckige, ungefalzte Drucksachen, 
 leere Briefumschläge (Lasche geschlossen)

b)  gefüllte Briefumschläge (Lasche geschlossen), gefalzte Drucksachen

c)  Warenproben auf Anfrage mit Muster

Andere Ausführungen sind nur nach besonderer Vereinbarung möglich.

Beikleberpreise:  Postkarten oder andere rechteckige,

( je Tausend)  ungefalzte Drucksachen, leere Briefumschläge  
  (Lasche geschlossen) € ��

  Briefumschläge mit Inhalt,

  gefalzte Drucksachen, CD-ROM € ��

  Andere auf Anfrage, zzgl. Portomehrkosten

Beikleberformate:  Mindestformat: �� mm breit x �� mm hoch

  Höchstformat: �7� mm breit x ��� mm hoch

  Andere Formate auf Anfrage, mit Muster

Belegungs-  

möglichkeiten: Basisanzeige in der Gesamtauflage

Platzierung:  Die Platzierung der Anzeige sowie der Stand 
  des Beiklebers auf der Anzeige bedürfen der 
  Abstimmung mit der Anzeigenabteilung. 
  Die Platzierung des Beiklebers ist innerhalb 
  eines Rahmens von ��–�� mm vom Bund sowie 
  mindestens �� mm von den Beschnitträndern 
  entfernt realisierbar. Klebetoleranzen ± �–�� mm  
  in jede Richtung und Parallelitätsabweichunge 
  von ± � Grad sollten bei der Anzeigengestaltung  
  berücksichtigt werden.

Techn. Hinweise:  Papiergewicht für Postkarten ��� g/m2

Muster:  vorab � Exemplare an die Anzeigenabteilung

Auftrags- und Rücktrittstermin für Beilagen, Beihefter und Beikleber:

Auftrags- und  

Rücktrittstermin: � Wochen vor Erscheinungstag

Versandanschrift für frei Haus an: Vogel Druck und 
Beilagen, Beihefter  Medienservice GmbH & Co KG 
und Beikleber:  Leibnitzstraße �, ����� Höchberg 
  mit Hinweis „für absatzwirschaft Nr...“

Anlieferung:  �� Tage vor dem Erscheinungstermin

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com
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Print: Druckunterlagen, Verarbeitung

Technische Angaben und Ansprechpartner

Format:  ��� mm breit x ��� mm hoch (DIN A 4)
Satzspiegel:  ��� mm breit x ��� mm hoch
Druckanschnitt:  ��� mm breit x ��� mm hoch
Druckverfahren:  Offset
Raster:  bis ��er
Verarbeitung:  Klebebindung
Grundschrift:  Tiempos Text Regular
Druckprofil:  isocoated-v�-eci.icc
Druckunterlagen:  CD-ROM/ISDN-Übermittlung:
 Composite-PDF mit Passmarken
 Anleitung zur PDF-Erstellung, Druckertreiber
 und Joboptions finden Sie unter www.senefelder.nl
 Services, PDF-Workflow
 Anzeigen über Bund als zwei Einzelseiten liefern.
 Spezielle Programme auf Anfrage.
 Datenanlieferung per FTP auf Anfrage.
Andruck:  auf mattgestrichenem Bilderdruck;  
 auf Wunsch senden wir Ihnen Auflagenpapier zu.
Ansprechpartner:  Druckerei: Harald Singer
 Telefon +�� ��� ����-����
 Telefax +�� ��� ����-����
 E-Mail: harald_singer@vogel-druck.de

 Ein Original-Andruck des Motives muss parallel
 an die Druckerei gehen, da sonst keine Farbgarantie 
 übernommen werden kann. Außerdem wird das Motiv
 der Anzeige per Fax an den Verlag erbeten:
 Verlag:  Alexandra Zoll
  Telefon +�� ��� �����-���
  Telefax +�� ��� �����-���
  E-Mail: fz.marketing@handelsblattgroup.com

Anzeigenschluss, Druckunterlagen- und Rücktrittstermine:
Nach dem jeweils gültigen Terminkalender. Die Rücktrittstermine sind
jeweils identisch mit den Anzeigenschlussterminen. Durch äußerst knapp
kalkulierte Anzeigen- und Druckunterlagenschlusstermine kann eine
verspätete Druckunterlagen-Anlieferung das Druckergebnis beeinträchtigen.
Eventuelle Reklamationen sind in solchen Fällen ausgeschlossen.

Farbanzeigen, zusammengefasste Formate:
Werden bei Formaten mit Bunddurchdruck die Zusatzfarben nicht auf
beiden Heftseiten genutzt, so erfolgt die Berechnung für jede Heftseite
getrennt von den für die Teilformate geltenden Tarifpreisen. Sonderfarben
oder Farbtöne, die durch den Zusammendruck von Farben der
verwendeten Skala nicht erreicht werden können, bedürfen besonderer
Vereinbarung. Einzelheiten auf Anfrage.
Die Zusammenfassung verschiedener Anzeigenformate zu größeren
rechteckigen Formaten ist nach besonderer Vereinbarung möglich.
Anschnitt, Satzspiegelüberschreitung oder der Druck über Bund werden
nicht berechnet.



24Preisliste Nr. �, gültig ab �. Januar ����

absatzwirtschaft.de Online

absatzwirtschaft.de
Hochkarätige Kommunikationskonzepte für höchste 
Ansprüche: absatzwirtschaft.de bündelt Know-how aus 
der gesamten Bandbreite des Marketings, damit Sie Ihre 
Zielgruppe medienübergreifend und zielgenau erreichen 
können. Wir nutzen dabei die Awareness unserer starken 
Marken optimal aus und sind dort platziert, wo es wichtig 
ist – bei den relevanten Entscheidern im Marketing.

Die Kernzielgruppen von absatzwirtschaft.de sind:

 Entscheider aus Marketing, Kommunikation und 
 Produktmanagement in Unternehmen und Agenturen

 Verantwortliche für Vertrieb, Verkauf, 
 Absatzsteuerung

 Entscheider über software- und online-basiertes 
 Marketing

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com
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absatzwirtschaft.de Newsletter �

absatzwirtschaft.de Newsletter

Wirksame und glaubwürdige Form der dialogorientierten
Online-Kommunikation

Auf absatzwirtschaft.de stehen Ihnen zwei spezifische
Newsletter mit unterschiedlichen Redaktionsschwerpunk-
ten zur Wahl:

 absatzwirtschaft Newsletter täglich
 Sondernewsletter

 Für spezielle Branchen-Highlights  
 (Marken-Award, Radio Advertising Summit, 
 dmexco, Deutscher Marketing Tag etc.) erscheint  
 jeweils ein Sondernewsletter mit monoredaktioneller
 Ausrichtung.

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com
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absatzwirtschaft.de Newsletter �

Exklusiv: Commercial

Auf Basis Ihrer thematischen Vorgabe erstellen wir für Sie 
einen exklusiven Newsletter. Sämtliche Werbeplätze im 
Newsletter belegen ausschließlich Sie.

Leistungen: Erstellung eines kompletten Newsletters
zu einem von Ihnen vorgegebenen Thema. Der Versand 
erfolgt an die regulären rund 13 000 Newsletter- 
Abonnenten. Kostenfreie Platzierung von Werbemitteln 
wie Skyscraper oder Content Ads.

Preis (zzgl. MwSt.): € � ��� pro Ausgabe  
Vorlaufzeit: 2 Wochen

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com
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absatzwirtschaft.de Marketing-Starter -Paket und Whitepaper

Marketing-Starter-Paket
Full-Service-Paket für den unkomplizierten Werbestart
absatzwirtschaft.de ist das digitale Tor zum modernen
Marketing-Wissen. Mit dem Marketing-Starter-Paket fällt 
Ihnen der Einstieg in die Online-Werbung auf
absatzwirtschaft.de noch leichter. Wir unterstützen Sie
als Neukunden, Ihre Online-Erfahrungen zu vertiefen.

Ihre Vorteile:
 aufeinander abgestimmte Laufzeiten der einzelnen 

 Werbeelemente
 thematisch affine Platzierung
 1 Woche Textanzeige im absatzwirtschaft Newsletter
 1 Woche Content Ad auf absatzwirtschaft.de

Komplettpreis (zzgl. MwSt.): nur € � ��� *
*GILT NUR FÜR NEUKUNDEN. DAS MARKETING-STARTER-PAKET

IST NICHT RABATTFÄHIG. AE-PROVISION WIRD GEWÄHRT

Whitepaper: qualifizierte Lead-Generierung
Mit Ihrem Whitepaper auf absatzwirtschaft.de gewinnen Sie 
hochwertige Kontakte aus dem Bereich Marketing und Vertrieb.

Ihre Vorteile:
 qualitativ hochwertige Leads (Anrede, Vorname, Nachna-

me, Unternehmen, Position, Firmengröße, E-Mailadresse)
 Steuerung über Zeitraum oder Budget möglich

Preise (zzgl. MwSt.):  bis 20 Leads = € �� /Lead
  bis 50 Leads = € �� /Lead
  ab 51 Leads = € �� /Lead

Whitepaper-Starter-Paket 20 Leads: € � ���
� WOCHE TEXTANZEIGE im Newsletter (ERW. MO.–FR., �� ���AUSSENDUNGEN)

� WOCHE  FULLSIZE-BANNER auf absatzwirtschaft.de (LAUTZEIT � WOCHE, �� ��� AL)

Whitepaper-Advanced-Paket 50 Leads: € � ���
� WOCHEN TEXTANZEIGE im Newsletter (ERW. MO.–FR., �� ��� AUSSENDUNGEN)

� WOCHE MEDIUM RECTANGLE auf absatzwirtschaft.de (LAUFZEIT � WOCHE, �� ��� AL)

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com
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absatzwirtschaft.de Sponsored News

Für integrierte Kommunikationsziele steht Ihnen das neue  
„absatzwirtschaft Sponsored News Paket“ zur Verfügung!

Sie möchten schnell mal ein aktuelles Thema im  
redaktionellen Umfeld von absatzwirtschaft platzieren?

 Schicken Sie uns den Text, wir bauen ihn auf der  
 Homepage ein und kennzeichnen ihn lediglich mit  
 Sponsored News

 durch eine entsprechende Verlinkung des Teasertextes 
 erscheint danach der komplette Text im Look und Feel von 
 absatzwirtschaft

 der Teasertext erscheint eine Woche auf der Homepage 
 und im Newsletter

Paket �
1 Woche Sponsored News im täglich erscheinenden  
Newsletter (13 000 Abonenneten)
1 Woche Sponsored News auf absatzwirtschaft.de 
komplette Meldung im Look und Feel von absatzwirtschaft.de
Komplettpreis (zzgl. MwSt.): nur € � ��� 

Paket �:
1 Woche Sponsored News im täglich erscheinenden  
Newsletter (13 000 Abonenneten)
1 Woche Sponsored News auf absatzwirtschaft.de 
komplette Meldung im Look und Feel von absatzwirtschaft.de
absatzwirtschaft commercial der Sondernewsletter mit Ihrem 
Thema an die 13 000 Newsletter-Abonennten
Komplettpreis (zzgl. MwSt.): nur € � ���
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absatzwirtschaft.de Online Special Partner

Erweitern Sie Ihre Kommunikation und informieren Sie Ihre 
Zielgruppe über Ihre Themen. Kommunizieren Sie Ihre The-
men und Inhalte schnell und unkompliziert der  
Marketing-Community:

 Wir liefern den neutralen Rahmen auf  
 absatzwirtschaft.de/Online Specials und entwickeln 
 gemeinsam mit Ihnen ein Thema

 Eine Redaktionssitzung zur Abstimmung der 
 Themen vor Ort

 Wir aktualisieren 1 x wöchentlich die Themen
 Erstellung eines Deep Links für den direkten Zugriff

 auf die Seite
 Teaser auf absatzwirtschaft.de
 Aufbau eines Redaktionsplans zu facebook und twitter
 Exklusive Belegung des Specials mit Werbemitteln
 1/1 Seite absatzwirtschaft

Preise (zzgl. MwSt.): 4 Wochen: € �� ���
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absatzwirtschaft.de Sponsoring

Gewinnen Sie Image- und Brand-Awareness durch
Sponsoring.

Mit dem Sponsoring eines Competence Centers präsentieren
Sie sich mit Ihrer Firmen- oder Produktmarke genau in dem 
Bereich, in dem Sie Ihre Kernkompetenz besitzen.

Die durchgängige Platzierung von Sponsoring-Elementen
im gesamten Competence Center bringt Marketers dazu, Ihre 
Firma dauerhaft mit einem speziellen Themenbereich in 
Verbindung zu bringen.

Dabei ist die Einbindung höchst exklusiv:
Pro Competence Center ist nur � Sponsoring-
Partner möglich!

Ihre Sponsoring-Vorteile:
 zielgruppengenauer Transport Ihrer Kompetenz
 Steigerung Ihres Bekanntheitsgrades bei Nichtkunden
 positive Branding- und Imageeffekte durch  

 Markentransfer

Leistungen:
Auf jeder Page des Competence Centers:
Presenter-Fläche am Kopf, Fullsize-Banner am Fuß
des Content-Bereichs, Button in der Kontext-Spalte +
Fullsize-Banner im Newsletter + Textlink auf der
Homepage als Site-Partner.

Preise (zzgl. MwSt.):
6 Monate: € � ���
12 Monate: € � ���

Kontakt:
Telefon +�� ��� ���-����/-����
E-Mail fz.marketing@handelsblattgroup.com
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absatzwirtschaft.de: Display Ads, (�� ��� PIs/KW)

Werbemittel  Format in Pixel Preis pro Woche 
   in Euro 
Fullsize- 
Banner  ��� x �� � ���
 
Super- 
Banner  ��� x �� � ���

Skyscraper  ���/��� x ��� �. ���
 
Sticky 
Skyscraper  ���/��� x ��� � ���
 

Half Page Ad  ��� x ��� � ���

 
Content Ad  ��� x ��� � ���
 
 
Premium Ad  ��� x ��� � ���
 
Wide  
Rectangle  ��� x ��� � ���
 
 
Layer*  ��� x ��� � ���
 

Werbemittel  Format in Pixel  Preis pro Woche 
    in Euro
 
Banderole*  ��� x ���  � ���
 
 
Wallpaper**                                         Größe bitte anfragen � ���

Page- 
Peel-Ad  Größe bitte anfragen � ���
 
 
Billboard  ��� x ��� � ���
 
Expandable Banner  Auf Useraction hin erweiterbarer Banner.  Aufpreis zur 
 Grundwerbeform von ��%

 
Tandem Ad  Belegung mehrer Motive gleichzeitg (z. B. Layer-Ad+ 
 Skyscraper): Nachlaß von  ��%

Rabattstaffel   ab � ��� €   � % ab �� ��� €   � % 
   ab �� ��� €   �,� % ab �� ��� €   �� % 

Werbeformen auf absatzwirtschaft.de werden wochenweise platziert. Die genannten Preise verstehen 
sich als Festpreis pro Woche zzgl.gesetzl. MwSt. 

* Zur Vermeidung von User-Dissonanzen wird eine Limitierung der Werbemittelauslieferung durch 
Frequency-Capping empfohlen – fordern Sie hierzu bitte ein Angebot bei uns ein.

** �� ��� PIs/KW
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absatzwirtschaft.de: Rubriken

Werbeform Vertrieb  Marktforschung Social Media 
Größe Pixel hoch x breit (� ��� PIs) in Euro  (� ��� PIs) in Euro (5 ��� PIs) in Euro

Fullsize-Banner (��� x ��)  ��  ��  ���

Super-Banner (��� x ��)  ���  ���  ���

Skyscraper (���/��� x ���)  ��  ��  ���

Sticky Skyscraper (���/��� x ���)  ���  ���  ���

Half Page Ad (��� x ���)  ���  ���  ���

Content Ad (��� x ���)  ��  ��  ���

Premium Ad (��� x ���)  ���  ���  ���

Billboard (��� x ���)  ���  ���  ���

Layer (400 x 400)*  ���  ���    ���

Banderole (770 x 250)*  ���  ���  ���

Wallpaper (Größe bitte anfragen)  ���  ���  ���

Page-Peel-Ad (Größe bitte anfragen)  ��  ��  ���

Expandable Banner  Auf Useraktion hin erweiterbare Banner: Aufpreis zur Grundwerbeform von 20%

Tandem Ad Belegung mehrerer Motive gleichzeitig (z. B. Layer-Ad + Skyscraper): Nachlaß von 20%

* Zur Vermeidung von User-Dissonanzen wird eine Limitierung der Werbemittelauslieferung  
durch Frequency-Capping empfohlen – fordern Sie hierzu bitte ein Angebot bei uns ein.
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absatzwirtschaft.de: Rubriken

Werbeform Marketing IT  Management  Marke  
Größe Pixel hoch x breit (� ��� PIs/KW) in Euro (� ��� PIs) in Euro (� ��� PIs/KW) in Euro

Fullsize-Banner (��� x ��)  ���  ���  ���

Super-Banner (��� x ��)  ���  ���  ���

Skyscraper (���/��� x ���)  ���  ���  ���

Sticky Skyscraper (���/��� x ���)  ���  ���  ���

Half Page Ad (��� x ���)  ���  ���  ���

Content Ad (��� x ���)  ���  ���  ���

Premium Ad (��� x ���)  ���  ���  ���

Billboard (��� x ���)  ���  ���  ���

Layer (��� x ���)*  ���  ���    ���

Banderole (��� x ���)*  ���  ���  ���

Wallpaper (Größe bitte anfragen)  ���  ���  ���

Page-Peel-Ad (Größe bitte anfragen)  ���  ���  ���

Expandable Banner  Auf Useraktion hin erweiterbare Banner: Aufpreis zur Grundwerbeform von 20%

Tandem Ad Belegung mehrerer Motive gleichzeitig (z. B. Layer-Ad + Skyscraper): Nachlaß von 20%

* Zur Vermeidung von User-Dissonanzen wird eine Limitierung der Werbemittelauslieferung  
durch Frequency-Capping empfohlen – fordern Sie hierzu bitte ein Angebot bei uns ein.
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absatzwirtschaft.de: Newsletter, Sondernewsletter

Werbeform absatzwirtschaft.de Sondernewsletter  
Größe Pixel hoch x breit in Euro  in Euro 

 Werktäglich: ��:�� Uhr Sondernewsletter zu den Branchen-Highlights ���9 

 Belegung: Mo – Fr  

Aussendungen pro Woche ca. �� ��� Aussendungen ca. �� ��� Aussendungen

Fullsize-Banner (��� x ��)  � ���  ���

Textanzeige (��� Zeichen + Link + Logo)  � ���  ���

Skyscraper (���/��� x ���)  � ���  � ��� 

Content Ad (��� x ���)  � ���  � ���  

Premium Ad (��� x ���)  � ���  � ���  

Super-Banner (��� x ��)  � ���  � ���  

Wallpaper (Größe bitte anfragen)  � ���  � ���  

Top-Ad (840 x ���)  � ���  � ���
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