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Geschäftliche Informationen bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kunden und
Geschäftspartner bei besonderen Anlässen oder Themen aktuell zu informieren.
Auf vier redaktionell gestalteten Zeitungsseiten werden das Unternehmen, Events,
Services und Innovationen vorgestellt. Geschäftliche Informationen ist die Plattform zur
Unternehmenspräsentation: von der Neugründung über das Firmenjubiläum bis hin zur
Geschäftsbereichs-Erweiterung sowie zur Vorstellung von Produkt und Service. Auf
Grund von Anzeigenplatzierungen besteht die Möglichkeit der Eigenwerbung oder der
Hinzuziehung von Partnerfirmen.
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Druckauflage

Geschäftliche Informationen

53.099 Exemplare, davon
51.099*	Exemplare als Beilage oder Bestandteil
in trans aktuell
2.000**	Exemplare für den Werbepartner

Beilagenumfang

Geschäftsbedingungen

Geschäftliche Informationen erscheinen als Beilage im Zeitungsformat
315 x 468 mm (Breite x Höhe).

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
des ETM-Verlags.
Alle Preise in Euro zuzüglich gesetzliche MwSt.

Preis

4-seitig		 19.800,– €
8-seitig		 auf Anfrage

In der Regel ist eine Beilage in jeder trans aktuell-Ausgabe möglich.
In jeder Ausgabe von trans aktuell erscheint maximal eine Geschäftliche
Information.

trans aktuell bietet seinen Lesern alle zwei Wochen
Informationen rund um Transport, Verkehr und
Management. Schwerpunkte sind unter anderem
Transportmanagement und Unternehmensführung
sowie Verkehrs- und Transport-Politik.
Hier finden Führungskräfte die Informationen, die sie
bei ihrer täglichen Arbeit brauchen. Aktuell, präzise
und praxisorientiert. 
www.transaktuell.de
* Basis: Druckauflage trans aktuell im Durchschnitt für die Zeit vom 01. Juli 2016 bis 30. Juni 2017
** Basis: Verlagsangabe
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