tarif 2023
Die Zeitung der Wirtschaftskammer Vorarlberg

Auflage: 20.800 Stück

Tarif Nr. 01/2023 vom 27.09.2022

Kontrollierte Auflage

VERLAGSDATEN
Herausgeber &
Medieninhaber

Wirtschaftskammer Vorarlberg
A-6800 Feldkirch

Anzeigenverwaltung

Media Team GesmbH,
Hauptstraße 24, A-6840 Götzis
Tel. 05523 52392-11
office@media-team.at
www.media-team.at

Redaktion

Die Wirtschaft – Zeitung der
Wirtschaftskammer Vorarlberg
6800 Feldkirch, Tel. 05522 305-380
motter.herbert@wkv.at

Verbreitung

kostenlos an alle Mitglieder der
Wirtschaftskammer Vorarlberg
sowie Behörden, Ämter,
freiberuflich Tätige und Abonnenten

Erscheinungsweise

2x pro Monat, freitags

Anzeigenschluss

Allgemeiner Teil: 8 Tage vor dem
Erscheinungstermin
Sonderthemen: 14 Tage vor dem
Erscheinungstermin

PREISE & FORMATE
Breite x Höhe

Preis s/w

1/1

200 x 260 mm

EUR 1.630,-

EUR 2.450,-

1/2

98 x 260 mm
200 x 128 mm

EUR 820,-

EUR 1.640,-

1/3

200 x 85 mm

EUR 540,-

EUR 1.090,-

1/4

98 x 128 mm
47 x 260 mm
200 x 64 mm

EUR 410,-

EUR 960,-

1/8

98 x 64 mm
47 x 128 mm
200 x 32 mm

EUR 210,-

EUR 480,-

Millimeterpreis &
Wortanzeigen

Großauflage: 23 Tage vor dem
Erscheinungstermin

Preis 4c

Anzeigenteil s/w
Anzeigenteil 4c

EUR

1,60
2,40

EUR

5,00

EUR

3,70

EUR

(bis 2spaltig/40mm)

Wortanzeige pro Zeile
(Agenturprovision ab 6 Zeilen)

Chiffregebühr

TECHNISCHE DATEN
Platzierungszuschlag

für Titelseite und Pinke Seiten
Preis auf Anfrage.

200 x 260 mm

Beilagen

4 Spalten
(47 / 98 / 149 / 200 mm)

Preis auf Anfrage
(Beilagenhöchstformat ist A4)

Tip-On-Card

Preis auf Anfrage

Druckverfahren

Vierfarb-Offset-Rotation

Großauflage

separater Tarif auf Anfrage

Raster

bis 40er (4c, keine Sonderfarben)

Format

223 x 300 mm

Satzspiegel
Spalten

Nachlässe bei Abnahme innerhalb eines Jahres
ab 5 Einschaltungen 5 %, ab 10 Einschaltungen 10 %,
ab 20 Einschaltungen 15 %

Es gelten die allgemeinen Bedingungen für das Anzeigengeschäft.
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Feldkirch.
Alle Preise in EUR zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % MwSt.
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BEZAHLTE REDAKTIONELLE BERICHTE
Texte vom Unternehmen oder nach Absprache von unserer Redaktion.
Satz und Gestaltung nach den Stilvorgaben von DIE WIRTSCHAFT.
Gekennzeichnet mit „Promotion“.
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EXTRA

ÜBERTITEL

Unternehmen_Headline_
17pt xyxyxyxyxy
Vorspann klein 10 pt. Cestus autapernam aceress intiasperum
dipsamusam, ut atur, comni re laut quo officatem fugit omnis que
delestia quas evellab orerupt atiatem esserum.

1/1 Seite bezahlter PR Text 4c

FOTO: XYXYXYXYXYX

X

Omos andis es ende plis
sum volor autem
soluptis lorenis dolorup
tatiusa eperunt isquibus
eumquaec.

KONTAKT
Info Headline klein
Aves quo vendundam,
cumque consequam
vsequia simincid escia
con laut reiur.
webadresse.com

ayie hendes modit eatur sandam dolorempor alia
dolorpo rionsequae culpario consequassum quo
iunt in re eaquis nonemodis molupti dolorro blatia pratinis et mosam suscienis dic tem apis et magnimolo
molor maione maioreiumqui nos eossequundam rem
reiciis doluptur moluptat id quosandust as qui si od
exerum nihitatur? Oribusam, optatis quam apid qui
receperit et ani quidi atur, odiatemolor sitem event et
eum dolorum harumque nonserisque poresed icipis exped maximpeles aces con por autemos idelibus doluptatem dolor accusandiam velit. Debit eos min culpari utenda ipsum aut at enihit eossitatus eationsed molore
veriam quuntius, aut et utatum ratium.

Zwischentitel xyyxyxyxxxx yx
us nonsequae pro dipicab incti dolupis ut paritas pelest, que exeritat reptasp edipsam nobis voluptae min
consecusam nonsequam est, tempero beritat aturio odiatustia nescipid ut quunda doluptatecta vendundunt
volut et a quae que ne sam lacia ium et laborep edipici
uscimi, voles aliqui del ipsusapic tecate ommolo intia
voloreiurem consed qui int autaerum quias eos dis et
omniet quiam quuntem sim faceaquas nescimetus et
videlenim experum facilitiisto que dolore dolo maiosam
id excea volum as est, to to di in natquis re volupta volorero dis aut omnime et minusciis quist volut la quisi
sum sit hillest, test, testior eseque voluptas doluptatio.
Ipsamet quam si ne nissi voloren turiti aut hilici opta
que mi, iur? Qui delibusam quo inime por alias nitistint
quis dit pe event quideri andendendae reria que sae volupta nihillibust explignim cusdam qui a volorem vid
quiatiunt.As id minulparcil ius, occatur sitia niscia deste etures exceat doluptu ritio. Em volupti osamus, con

Omos andis es enm volor autem
soluptisdolorenis dolorup tatiusa
eperunt.

EUR 1.600,–

Zeichenanzahl inkl. Leerzeichen ca. 2.800 + 1 bis 2 Bilder im Querformat

nos rest, tecto magnate mporistiur recustist, sequodit
ut mod quam reprore mint peles aciis ditiis ut ant, natia
doluptatur sa si nonsequi doluptatae nonsequo offictem ius simi, si omni digendis con parupti orendebis
sequae re nonseque sit adion eaquiatus. quam reprore
mint peles aciis ditiis ut ant, natia doluptatur sa si nonsequi doluptatae nonsequo offictem ius simi, si omni
digendis con parupti orendebis sequae re nonseque sit
adion eaquiatus.
Zwischentitel xyyxyxyxxxx yx
Puntis ratempe risquatem assequae nonsequam
quaestrum acese quidundit rempor a cupis dolorem
eum verum ducid molutenis dolores nobis di odit, etur
aut que rerum autem quis exceatur apedis etur sit et que
mos nullaborit, consequ isimus assimilis si officatusame voluptur sam, vereprem nest fugiamuscil incte nonse esto od mos quia et volupta dolorum aut od modit,
cum ius eiume molor um autem quis exceaas aboresto
dolupta abo.
Quatem rerrum solupta velentiusae. Magnat fugit,
earum ad untorerovit pra pa placcae. Nam alit audant
aut reptur, verovidit, is am excea quam dolupta tectur
aut dolorpos ex excessi quam natenit fugiatus, ut renis
est ut volupis est et estibus nate por asped quiae pe vellam, seratiisqui consequis.
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Vorspann klein 10 pt. Cestus autapernam aceress
intiasperum dipsamusam, ut atur, comni re laut
quo officatem fugit omnis que delestia quas
evellab orerupt atiatem esserum.
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us nonsequae pro dipicab incti dolupis ut paritas pelest, que exeritat reptasp edipsam nobis voluptae min
consecusam nonsequam est, tempero beritat aturio odiatustia nescipid ut quunda doluptatecta vendundunt
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ayie hendes modit eatur sandam dolorempor alia
dolorpo rionsequae culpario consequassum quo
iunt in re eaquis nonemodis molupti dolorro blatia pratinis et mosam suscienis dic tem apis et magnimolo
molor maione maioreiumqui nos eossequundam rem
reiciis doluptur moluptat id quosandust as qui si od
exerum nihitatur? Oribusam, optatis quam apid qui
receperit et ani quidi atur, odiatemolor sitem event et
eum dolorum harumque nonserisque poresed icipis exped maximpeles aces con por autemos idelibus doluptatem dolor accusandiam velit. Debit eos min culpari utenda ipsum aut at enihit eossitatus eationsed molore
veriam quuntius, aut et utatum ratium.
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1/2 Seite bezahlter PR Text 4c

Promotion kleine Headline 18pt

EUR 950,–

Zeichenanzahl inkl. Leerzeichen ca. 1.800 + ein Bild im Querformat

Etas olum iduciis cora et dent. Pic tem et duntia volupti atquias ut
dipitibus sunt occaecum et, aceped esIt, aut occum atis et.
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ayie hendes modit eatur sandam dolorempor alia dolorpo
rionsequae culpario consequassum quo iunt in re eaquis nonemodis molupti dolorro blatia pratinis
et mosam sust, tempero beritat
aturio odiatustia nescipid ut quunda doluptatecta vendundunt volut
Omos andis es ende plis sum volor
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ayie hendes modit eatur sandam dolorempor alia dolorpo rionsequae culpario consequassum quo iunt in re eaquis nonemodis
molupti dolorro blatia pratinis et mosam sust, tempero beritat aturio
odiatustia nescipid ut quunda doluptatecta vendundunt volut et a quae
que ne sam lacia ium et laborep edipici uscienis dic tem apis et magnimolo molor maione maioreiumqui nos eossequundam rem reiciis doluptur moluptat id quosand
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dis et omniet quiam quuntem sim
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intia voloreim consed qt autaem.

1/4 Seite bezahlter PR Text 4c

EUR 610,–

Zeichenanzahl inkl. Leerzeichen ca. 900 + ein Bild

Kontakt
Omos andis es ende plis sum volor
autem soluptis lorenis dolorup.

quas nescimetus et videlenii
webadresse.com

FIRMENPORTRAIT
1/1 Seite PR Text 4c

EUR 1.750,–

inkl. redaktioneller Betreuung!

Alle Preise in EUR zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % Mehrwertsteuer.
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Wieder mehr Lehranfänge
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BAU SUMMER GMBH
Treietstraße 18 | A-6833 Klaus | T 05523-62763
oﬃce@bausummer.at | www.bausummer.at

INDUSTRIEBAU • HALLENBAU • BAUUNTERNEHMUNG

Schwefelbadstr. 6
6845 Hohenems
T 0 55 76- 42 710
www.tectum.cc
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Ausgabe

Sonderthema

13. Jänner I Nr. 01

Vorsorge für Unternehmer:innen – Betriebliche Versicherungen - Haftpflicht & Co

FOTO: ISTOCK/

themenplan 2023

Erfolgsmodell Lehre:

FOTO: FREDERICK SAMS
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andbuch:
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Jetzt drei
Monate
gratis!

Starker

Partner
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en, Fachund Führ
ungskräfte
www.mayer.co
.at

Wertpapiere, Aktien & Fonds
Personal für Unternehmen – ihre Profis in Vorarlberg, Karrieremöglichkeiten
27. Jänner I Nr. 02

Analoge und digitale Messen und Kongresse – eine Vorschau
Top Seminar-/Tagungs- und Veranstaltungsorte
Newcomer:in sucht Business Angel (Netzwerke)
Deine Idee für Vorarlberg >> was können wir im Land produzieren (Startups)
Crowdfunding

10. Februar I Nr. 03

Umweltengagement – Energiesparen
Renovieren & sanieren mit Nachhaltigkeit – Bewahrung alter Bausubstanzen
Digitalisierung – Chancen und Herausforderungen im Unternehmen
Rechtsanwälte für Unternehmer:innen

Messe Com:bau (24.2. bis 26.2.2023)
24. Februar I Nr. 04

Sondermaschinenbau – maßgeschneidert und innovativ
ÖKO-Check fürs Unternehmen – Beratung fürs Unternehmen
Unternehmen Natur >> was Unternehmen für die Biodiversität tun können
Dachbegrünung, alternative Kühl- & Heizsysteme usw.

die
grossauflage

Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter:innen
Vorteile für meine Mitarbeiter:innen - Kinderbetreuung, Mittagessen, etc.

10. März I Nr. 05

Neuen Wohnformen – leistbar und unkonventionell
Mobilität der Zukunft – ÖPNV, Jobrad & Lastenräder
Carsharing und Carpooling >> was bringt die Zukunft?
Grüne Zukunft – mit der Kraft des Wassers, der Sonne und des Windes für Klimaschutz & Energie
Pflege und Gesundheit – Betriebliche Gesundheitsvorsorge; Praktikum

24. März I Nr. 06

Moderne Bürokonzepte / Gesunder Arbeitsplatz
Betrieblicher Brandschutz
Sicherheit im Unternehmen – vom Schlüssel bis zur IT-Anlage
Forderungsausfälle – Ihr Partner, das Inkassobüro

Messe Schau (30.3. bis 2.4.2023)

3

Ausgabe

Sonderthema

14. April I Nr. 07

Transportwirtschaft & Nutzfahrzeuge – Logistik im Unternehmen
LKW der Zukunft (GPS, Fuhrpark live)
Netzwerke & IT Lösungen für Unternehmen
Breitband / Business-Telefonie – Trends der Zukunft für Mobilfunk & Festnetz
Wirtschaft und Banken – Digital Banking / Service für Unternehmen

28. April I Nr. 08

Tischlereizulieferanten – eine Vorschau
Maschinen, Werkzeuge, Beschläge & Co
Bauen – der Motor unserer Wirtschaft
Ökologisch bauen – Naturbaustoffe, Holz im Gewerbebau

12. Mai I Nr. 09

Ökologische Abfallwirtschaft
Recycling von Baustoffen; Rohstoffe in der Zukunft
Wertstoff statt Abfall – Bioabfall, ein Wertstoff voller Energie
Wiederverwertung von Materialien

die
grossauflage

Unternehmen mit Tradition & Innovation

26. Mai I Nr. 10

Forschung & Entwicklung in Vorarlberg
Regionale Produkte & regional einkaufen – Ländleshopper
Alternative Energie
Konsum & Immobilienfinanzierungen

		
Immobilien – kaufen, mieten, verkaufen

09. Juni I Nr. 11

Nutzfahrzeuge & Fuhrparkmanagement (bundesweit)
Ihr Notar – Unternehmens- & Gesellschaftsrecht
Digitale Zeiterfassung & Zutrittsysteme

23. Juni I Nr. 12

Finanzierung & Leasing – Die Spezialisten im Überblick
Haftpflicht-, Rechtschutz- & Co – Professionelle Partner
Maschinenleasing – für Werkzeuge, Maschinen & Fuhrpark
Moderne Büroausstattung – vom Computer bis zum Werbepräsent

07. Juli I Nr. 13

Druck & Verpackung – regional & klimafreundlich / grüne Lebensmittelverpackungen
Bildung – Unterstützung & Training für unsere Lehrlinge & zukünftigen Fachkräfte

25. August I Nr. 14

Gewerbepark der Zukunft – Qualität und Infrastruktur
Freie Flächen in Gewerbeparks & Betriebsgebieten
Bauen für Mitarbeiter:innen

08. September I Nr. 15

Weihnachtsfeiern & Events für Unternehmen – Catering, Musik & Co planen
Gewerbliche Buchhalter
Der Steuerberater – für Selbstständige & Unternehmer:innen

Herbstmesse (7.9. bis 11.9.2023)

4

Ausgabe

Sonderthema

22. September I Nr. 16

Hydraulik & Druckluft – eine wichtige Komponente in Gewerbe & Industrie
Sonderbeilage: Kommunikation
Optimistisch in die Zukunft - Wege aus der Krise

#zukunftspartnerschaft
#wirtschaftsstandort
#regionalität
#nachhaltigkeit
#digitaleInnovation
#bildung
			
29. September I Nr. 17

Energieautark im Industrie- & Gewerbebau
Alternative Energie – gut für das Klima und das Business
Partner der Exportwirtschaft

13. Oktober I Nr. 18

Gutscheine & Geschenke
Cybersecurity
Automation & Fördertechnik
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Großauflage
an die
Vorarlberger
Haushalte

Bauen von A bis Z
Energieunabhängigkeit:

Gesundheit & Soziales

Reinschauen!

sse
Auf der i-Meben
Berufe erle
r Haushalte
die Vorarlberge
Großauflage an

Mobilität im Land

Ihr Spezialist am

Strategisch handeln,
Versorgung sichern
Ihr Partner für das BAUEN IM BESTAND

wert
steigerung
FOTO: MARKUS

GMEINER

Industriebau
rg | Gewerbebau | Hotelbau
Karriere in Vorarlbe .at
mayer.co
i+R Bestandsbau GmbH | +43 5574 6888-2900 | ir-bestandsbau.com
beginnt auf

Bau!

Kinderbetreuung:

5-Punkte-Pro
der Wirtschaftgramm

Schwefelbadstr. 6
6845 Hohenems
T 0 55 76- 42 710
www.tectum.cc
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INDUSTRIEBAU

10. November I Nr. 20

27. Mai 2022 •

FOTO: ISTOCK

27. Oktober I Nr. 19

Top Arbeitgeber

FOTO: ISTOCK

die
grossauflage

BAU SUMMER
GMBH
Treietstraße 18
| A-6833 Klaus
| T 05523-62763
oﬃce@bausumm
er.at | www.bausumme
r.at

• HALLENBAU

• BAUUNTERN
EHMUNG

Die Unternehmensberater
Regionale Lieferanten für Gastronomie und Hotelerie
Im Ländle gebaut, geerntet und vermarktet; Produzenten und ihre Lieferketten
Werbung mit Konzept – die Kreativwirtschaft in Vorarlberg

24. November I Nr. 21

Abfall – Wie manage ich meinen Abfall?
Zustellpartner für ihre Sendungen
Hausmeisterservice & Gebäudereinigung vom Profi
Immobilienmakler & Hausverwalter – wir vermieten ihre Immobilie

Messe Tech*Con (30.11. bis 1.12.2023)
15. Dezember I Nr. 22

Steuertipps für Unternehmen – Zukunftsinvestitionen
Sag „Danke!“ – an Kunden und Lieferanten

Anzeigenschluss:

Sonderthemen: 14 Tage vor dem Erscheinungstermin
Grossauflagen: 23 Tage vor dem Erscheinungstermin
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