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Die Wirtschaft
im Norden
32 Seiten geballte Wirtschaftskompetenz auf
höchstem redaktionellen Niveau!
Verankern Sie Ihr Unternehmen fest in den Köpfen der Wirtschaftslenker und Entscheider der Region – mit einer Anzeige
in DIE WIRTSCHAFT IM NORDEN!
Regionale Nachrichten, Informationen, kompetente
Berichterstattung – das ist DIE WIRTSCHAFT IM NORDEN, die Wirtschaftszeitung von sh:z das medienhaus.
Die Macher der größten Tageszeitung Schleswig-Holsteins setzen
ihren Qualitätsanspruch in DIE WIRTSCHAFT IM NORDEN fort: Auf
32 Zeitungsseiten berichten erfahrene Wirtschaftsjournalisten aus
dem Norden Deutschlands. Dazu gehören exklusive Nachrichten
und Kommentare
genauso wie spannende Porträts und serviceorientierte Analysen.
DIE WIRTSCHAFT IM NORDEN ist das Sprachrohr für die regionale
Wirtschaft und so für Sie ein attraktiver Werbeträger. Zeigen Sie, dass Sie dazu gehören, erhöhen Sie
Ihre Bekanntheit!
Mit Ihrer Anzeige sprechen Sie die Entscheider in der Region
an – begeistern Sie diese Zielgruppe für die Leistungen Ihres
Unternehmens
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Nutzen Sie DIE WIRTSCHAFT IM NORDEN für Ihre Personalsuche und finden Sie neue Fachkräfte
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und Hamburg

Holstein

swigum Schle
gistikzentr
R SE • Lo
ster
DACHSE
Neumün
• 24539
25
e
raß
Isarst
9 7180
4321 5559
com
Tel.: +49
@dachser.
umuenster
verkauf.ne

Verbreitung

chser.de

www.da

/2020
020 und 02
Abb. 01/2

Unternehmer, Geschäftsführer oder Entscheider mit ausgezeichneter Fachkompetenz: DIE WIRTSCHAFT IM NORDEN
wird direkt auf die Schreibtische der entscheidenden Köpfe der regionalen Wirtschaft geliefert.
Auch die Führungskräfte an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsschulen, in Behörden, Politik und öffentlichen
Einrichtungen erhalten DIE WIRTSCHAFT IM NORDEN personalisiert und kostenfrei zugeschickt.
DIE WIRTSCHAFT IM NORDEN ist auch online verfügbar. Jede Ausgabe ist auch im sh:z ePaper abrufbar
und steht somit auch unterwegs zum Lesen bereit.
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Büsum

Erscheinungstermin

Anzeigenschluss

01. Juni 2021

29. April 2021

26. Oktober 2021

23. September 2021

Meldorf
Sankt Michaelisdonn
Marne
Brunsbüttel

Format

Auflage

Vollformat (Berliner Format)
6 Spalten (278 mm)/430 mm

bis zu 20.000 Printexemplare
(Verlagsangabe)
Über 40.000 ePaperAbonnenten werden erreicht

HanerauHademarschen
Schenefeld
Hohenwestedt
Aukrug
Wilster

NEUMÜNSTER

ITZEHOE
Kellinghusen

Reinfeld

Glückstadt
ELMSHORN
Quickborn

125,–

€

Alle Preise sind Ortspreise zzgl. gesetzl. MwSt.

Details
Preis je 1.000 Exemplare
(Gewicht bis max. 20 g)

BAD OLDESLOE
Bargteheide

PINNEBERG
Ahrensburg

HAMBURG

Beilagen-Preis

Plön

Nortorf

EUTIN

Titelseite: Griffecke
2sp. (92 mm)/120 mm

475,– €

1.645,– €

1/2 Seite
6sp. (278 mm)/210 mm

Streifenanzeige*
6sp. (278 mm)/120 mm

1.475,– €

2.405,– €

Preis pro Anzeige

Preis pro Anzeige

Preis pro Anzeige

Preis pro Anzeige

Eckfeldanzeige*
3sp. (138 mm)/210 mm

1/1 Seite
6sp. (278 mm)/430 mm

Flying Page, 1. und 3. Buch

1.295,– €
Preis pro Anzeige

123 mm/362 mm (1.Buch)
123 mm/430 mm (3. Buch)

4.575,– €

7.295,– €

Preis pro Anzeige

Preis pro Anzeige. Bei Belegung eines
Buchs: 6.495 €

*Anzeigen werden nicht zwingend einzeln auf der Seite platziert.

Titelseite: Titelkopf
1sp. (45 mm)/50 mm

Stand: Dezember 2020

Anzeigenpreise DIE WIRTSCHAFT IM NORDEN | mm-Preis (Ortspreis): 2,73 € für individuelle Formate

Alle Preise sind Ortspreise in 4C, zzgl. gesetzl. MwSt., Preise sind nicht rabattfähig, Anzeigen zählen nicht zur Erfüllung der Rabattvereinbarung.
Es gelten die allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen in Verbindung mit der aktuellen Preisliste des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mhn-medien.de.

 DIGITALE

ERWEITERUNGEN

Die Angebote der digitalen Erweiterungen gelten nur bei gleichzeitiger Buchung einer Anzeige in der Die Wirtschaft im Norden.

Homescreen Ad in der ePaper-App
Ihre Werbefläche im Promotionsbereich der ePaper-App!
Buchen Sie zwei Erscheinungstage in
einer Ausgabe Ihrer Wahl zum Preis*
von einem.

50 % sparen!
*Der Preis gilt bei Erscheinungstagen von Mo. bis Fr.

Bannerplatzierung im
Chefredaktions-Newsletter

Online-Advertorial/
Online-PR-Artikel auf shz.de

Exklusive Platzierung
im Newsletter der sh:z
Chefredaktion.
Täglicher Versand an
über 33.000 Empfänger
(u.a. Wirtschaftspartner, Entscheidungsträger).

Präsentieren Sie sich
als Unternehmen in
einem redaktionell
anmutenden Artikel.
Prominente TeaserPlatzierung auf der
shz.de-Startseite.

270,– €
für 2 Tage

sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG
Fördestraße 20 · 24944 Flensburg · www.mhn-medien.de
E-Mail: sales-marketing@shz.de · Telefon: 0461 808-4939

*

1.290,– €
bei Texterstellung durch sh:z-Redaktion 1.490 Euro.

A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co. KG
Damm 9-19 · 25421 Pinneberg · www.mhn-medien.de
E-Mail: stelle@a-beig.de · Telefon: 04101 535-6204

