
 DIE WIRTSCHAFT 
Nordrhein-Westfalen

Mediadaten

„DIE WIRTSCHAFT Nordrhein-Westfalen“ erreicht auf 
direktem Weg die wichtigsten Entscheidungsträger im 
Wirtschaftsraum NRW, die sich häufig durch globales 
Denken und lokales Handeln auszeichnen. Die Vielfalt 
an Wirtschaftsthemen geht über das umfangreiche 
Angebot der Rheinischen Post hinaus und 

bietet eine umfassende Aufbereitung der Themen und 
Hintergrundinformationen  sowie eine Einbindung der 
Entscheider. Die Kompetenz der Wirtschaftsredaktion 
der Rheinischen Post steht für die seriöse und  intensiv 
recherchierte Information.  
Nähere Informationen im Innenteil.

Verkaufsunterlage
Stand: September 2014



DIE WIRTSCHAFT Nordrhein-Westfalen

•  Bringt exklusive Nachrichten und Kommentare von erfahrenen Wirtschaftsjournalis-
ten unserer Zeitung und wertvolle serviceorientierte Wirtschafts- und Städtereports.

•  Ist das Sprachrohr für Wirtschaftsthemen aus der Region.
•   Bietet eine neue Plattform für Round Tables, Messen, Foren und  Netzwerktreffen. 

Zielgruppe

•  Unternehmer, Geschäftsführer und Entscheider mit ausgezeichneter Fachkompetenz: 
Egal ob Marketingexperten, Personalspezialisten oder Vertriebsprofis – Die Zeitung 
wird personalisiert ins Büro zugestellt und damit direkt auf die Schreibtische der 
 entscheidenden Köpfe der nordrhein-westfälischen Wirtschaft geliefert. 

•  Darüber hinaus erhalten weitere Multiplikatoren der Wirtschaft,    
wie Führungskräfte an Universitäten, Fachhochschulen, in Behörden, Politiker im 
Landtag und Wirtschaftsverbände „DIE WIRTSCHAFT  Nordrhein-Westfalen“. 

•  Nicht zuletzt wird der Titel auch über den Presse- und Buchhandel an stark 
 frequentierten Plätzen wie Bahnhöfen und Flughäfen zum Copypreis  
von 3,90 € erhältlich sein.

Ihre Vorteile

•  Sie erreichen mit Ihrer Anzeige die wichtigsten Entscheider in  Nordrhein-Westfalen. 
•  Sie profitieren von seriösen und relevanten Inhalten in einem qualitativ hochwertigem 

Zeitungsprodukt, aus der Redaktion der meistzitierten Regionalzeitung Deutschlands. 
•  Sie präsentieren sich in einem exklusiven Umfeld wichtiger  Unternehmen in 

 Nordrhein-Westfalen. 

Positionieren Sie sich glaubwürdig und begeistern Sie die Entscheider in 
 Nordrhein-Westfalen für die Leistungen Ihres Unternehmens. 

Themen (Eine Auswahl)

• 1. Buch: Titelseite, Editorial und Unternehmen in NRW
• 2. Buch: Agenda und Vertiefung des Titelthemas
• 3. Buch:  Strategie – Querschnittsthemen: Beratung, Recht,  Karriere, Beruf
• 4. Buch:  Mensch & Wirtschaft: Infrastruktur in NRW, Banken regulierung, Hidden 

Champions, Firmenübergang,  Work & Life Balance

Daten und Fakten für Inserenten

• Verteilbeginn: 24. November 2014
• Anzeigenschluss: 28. Oktober 2014
• Druckunterlagenschluss: 11. November 2014
• Weitere Ausgaben: März, Juni, September und November 2015

Bei der Belegung aller vier Termine 2015 erhalten Sie 25% Sonderrabatt
Die Buchung für alle Termine muss vor der ersten Erscheinung erfolgen.

Auflage

• Auflage: 20.000 Exemplare (davon 17.500 im Direktversand)
• Wird auf RP Online als Extra verlängert 

Technische Angaben 

• Satzspiegel: 325 mm breit, 480 mm hoch (Rheinisches Format)
• Umfang: 32 Seiten
• Papier: 45 g Standardpapier
•  Spaltigkeit: 1 Spalte = 50 mm; 2 Spalten = 105 mm; 3 Spalten = 160 mm; 

4 Spalten = 215 mm; 5 Spalten = 270 mm; 6 Spalten = 325 mm;
• Druckverfahren: Offset-Rotationsdruck
• Druckform: Offset-Negativ-Platten

Technische Angaben für Prospektbeilagen:
• Mindestformat: 105 × 148 mm
•  Höchstformat: 240 × 320 mm mit Weißrand; 240 × 325 mm ohne Weißrand
• Letzter Anlieferungstermin: 7 Tage vor Beilegung
•  Lieferanschrift: Rheinische Post, Pressehaus Düsseldorf, Beilagenannahme, 

Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf-Heerdt
•  Getrennt von den digitalen Druckunterlagen ist eine schriftliche Auftragserteilung 

mit allen für die Abwicklung notwendigen Angaben erforderlich. 

Digitale Druckunterlagen 

•  Dateiformate: Ausschließlich EPS und PDF mit eingebundenen Schriften und Grafiken
•  Datenübertragung: mediaberatung@rheinische-post.de; FTP auf Anfrage
•  Kontakt: Telefonisch unter 0211 505-2426; Per Fax unter: 0211 505-1003003
• Datenträger: CD-ROM, CD-ROM
•  Die digitale Anlieferung muss bis spätestens zum jeweiligen Anzeigenschluss unter 

Angabe der RP-Auftrags-Nr. erfolgen. Anzeigen, die später übertragen werden, können 
nicht erscheinen.

Ansprechpartner

Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne Ihr betreuender Mediaberater
sowie unser Projektmanagement zur Verfügung: 
Herr Mike Kleinemaß, E-Mail: mike.kleinemass@rheinische-post.de oder  
Telefon: 0211 505 2499. 

Musterseiten und Anzeigen 

Auf den folgenden Seiten 
können Sie sich einen ersten 
Eindruck vom Produkt und 
Anzeigenformaten machen.

 

Preise und Formate 

OP  9.800,00
GP  11.500,00
Onlinereichweite: 
47.000 AI

1/1 Seite
325 × 480 mm

OP  5.400,00
GP  6.200,00
Onlinereichweite: 
26.000 AI

1/2 Seite 
325 × 240 mm

OP  3.500,00
GP  4.000,00
Onlinereichweite: 
6.000 AI

1/3 Seite
105 × 480 mm 

OP  3.100,00
GP  3.600,00
Onlinereichweite: 
15.000 AI

1/4 Seite 
325 × 120 mm 

OP  2.200,00 
GP  2.500,00 
Onlinereichweite: 
11.000 AI

Griffecke 
105 × 100 mm

OP  1.200,00
GP  1.400,00
Onlinereichweite: 
6.000 AI

Titelkopfanzeige 
50 × 49 mm

OP  3.100,00 
GP  3.600,00 
Onlinereichweite: 
15.000 AI

1/4 Seite 
160 × 240 mm 

OP  3.100,00
GP  3.600,00
Onlinereichweite: 
15.000 AI

1/4 Seite 
215 × 180 mm 

OP  1.200,00 
GP  1.400,00 
Onlinereichweite: 
6.000 AI

Platzierung 
im blattbreiten 

Streifen
105 × 120 mm 

OP  3.100,00
GP  3.600,00
Onlinereichweite: 
15.000 AI

1/4 Seite 
215 × 180 mm Textteilanzeigen und Beilagen auf Anfrage. 

Die genannten Preise enthalten einen Auf-
schlag von nur 9 %, für den wir Ihnen zusätzlich 
die genannte Ausspielung Ihres Werbemittels 
an wirtschaftsinteressierte Entscheider auf RP 
Online bieten. 

Alle Preise zzgl. MwSt. ohne weitere Nachlässe.

Alle Preise in €. OP = Ortspreis; GP = Grundpreis; 
AI = AdImpressions



Liebe Leserinnen und Leser, 













Hier Zwischenzeile

















Hier Zwischenzeile



















Hier Zwischenzeile

















Rechnen und reich werden
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Zum Duell,  
Herr Koch!
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Auf Kante 
gesät

Willkommen 
in der 
Wirtschaft
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Nie war die Agrarindustrie in 
Nordrhein-Westfalen stärker. Doch 
der beispiellose Boom ist gefährdet. Der ff

Mangel an Acker�ächen, gesetzliche 
Regulierungen und ein schlechtes Image 
machen der Branche zu scha�en.��
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Die Grenzen des 
Wachstums in der 
Landwirtschaft sind 
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2-spaltig x 100 mm

1-spaltig x 
49 mm

Nr. 1 | NOVEMBER 2014 | Preis 3,80 Euro

DIE WIRTSCHAFT
NORDRHEIN-WESTFALEN

Titelkopfanzeige
50 × 49 mm

OP 1.200,00 €
GP 1.400,00 €

Griffecke
105 × 100 mm

OP 2.200,00 €
GP 2.500,00 €



Unternehmen
DIE WIRTSCHAFT | NOVEMBER 2014 | SEITE 9
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Am Anfang war das Chaos



     
     
       


  
      
     
     





 

     



     

     
       
    

  

       
      
    
 

     

  



    

Sie hat die Firma vor der Pleite gerettet, neue 
Märkte erobert, Arbeitsplätze gescha�en. ��

Dann bescheinigt ihr ein Produkttest, ihre 
Räder seien mangelhaft. Ein Albtraum. 
Doch die Che�n des Fahrradbauers Cycle 
Union ist Kämpfen gewöhnt.

Über Nacht aus dem Tritt gebracht




     
      
     
     









       

     

     
       
  
     
      
    



      


     
     
      





 
   


Neue Marken, neuer Markt

      
      
     
   





      
     

      



     
       
       
  
  

     









   

    

     



 






      





   
     






 
     

      
    
      

   
    



      

 


      

    




Umsatz in Mio. €

Mitarbeiter

Kennzahlen von Cycle Union

50

40

30

20

10

0

250

200

150

100

50

0

2006 2014Grafik: BG; Quelle: Cycle Union

Pro-

gnose

... und raus bist Du!
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��

Dann bescheinigt ihr ein Produkttest, ihre Räder seien mangelhaft. Ein Albtraum. Doch 
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Hier Zwischenzeile



     
     
       


  
      
     
     





 

     



     

     
       
    

  

       
      
    





 




   

      
     


     

     

Viele Manager und Politiker bezahlen den Erfolg mit ihrer Nachtruhe. Dabei beeinträchtigt Übermüdung 
die Leistung so sehr wie ein Alkoholrausch. Gut, dass es Tricks für e�ektiven Schlaf gibt.

Na dann, gute Nacht!

Und am Ende der 
Nacht, wenn der 
Morgen schon graut, 
fällen sie wichtige 
Entscheidungen: 
Spitzenpolitiker 
kämpfen mit choni-
schem Schlafmangel. 
Dabei brauchen 
Körper und Geist 
effektiven Schlaf, um 
zu regenerieren.
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6-spaltig x 120 mm
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1/4 Seite

325 × 120 mm

OP 3.100,00 €
GP 3.600,00 €
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Die Schallplatte ist tot? Daran haben sie  
im Presswerk von Pallas in Köln nie geglaubt. 
Heute zahlt sich der Trotz aus:  
Die Firma surft auf einer Retrowelle.

Zeit, dass sich was dreht: Lorem 
ipsumParchil mi, tecus eum 
fugias ratur rem qui aut exero 
blab inihilicid quia parum et, 
suntios sae. Faccum fuga. Ec-
tus aspel int quiaecus.Aquam, 
nis velest lacesto

Blindtext, erjhg balrkjfb adlkj 
ejk.gbear.kjg hy balrkjfb adlkj 
ejk.gbear.kjg hydk.jg d.kjg yd.kjg 
y.dfjk yd.kjb .jkb a.kjf dk.j Porum r

Blindtext, erjhg balrkjfb adlkj 
ejk.gbear.kjg hy balrkjfb adlkj 
ejk.gbear.kjg hydk.jg d.kjg yd.kjg 
y.dfjk yPorum r

Blindtext, eg balrkjfb adlkj ejk.
gbear.kjg hydk.jg d.kjg yd.kjg 
y.dfjk yd.kjb .jkb a.kjf dk.j Porum 
re, o�icia sit pa cones voloriae 
samus que comnis plitaepra 
dolut que

Blindtext, ehg balrkjfb adlkj ejk.
gbear.kjg hydk.jgalrkjfb adlkj ejk.
gbear.kjg hydk.jgalrkjfb adlkj ejk.
gbear.kjg hydk.jg d.kjg yd.kjg 
y.dfjk yd.korum re, o�ic

VINYL IST ZURÜCK
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1/4 Seite

160 × 240 mm

OP 3.100,00 €
GP 3.600,00 €
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Darüber können Immobilienexperten stundenlang streiten. 
Für das Rheinland allerdings fällt ihre Antwort eindeutig aus.

Kaufen 
oder ieten? 
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105 × 480 mm

OP 3.500,00 €
GP 4.000,00 €

VON YORK SCHAEFER 
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Darüber können Immobilienexperten stundenlang streiten. 
Für das Rheinland allerdings fällt ihre Antwort eindeutig aus.

Kaufen 
oder ieten? 
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