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vorbehaltlich eventueller Änderungen

VerlagsSpezial

Die Quadratur
des Kreises
Die Ansprüche von Kon

sumenten an

Verpackungen sind stän
dig im Wandel

und oft auch widersprü
chlich.

Convenience, Nachhaltigkei
t und In

formationsvermittlung müssen dabei

von den Herstellern unter einen Hut ge

bracht und regelmäßig angepasst wer

den. Moderne Verpackungstechno
logien

und Materialien bieten heute Möglich

keiten diesen Ansprüchen gerecht zu

werden. Welche weltweiten Trends gil
t es

2018 im Auge zu behalten?

Die USamerikanische Marktfor

schungsagentur Mintel hat in einer Stu

die fünf globale Trendthemen ausge

macht, die im Jahr 2018 die Marschrich

tung für Verbraucherverpackung
en vor

geben. Neben der Reduzierung von Le

bensmittelabfällen und der Verschmut

zung der Meere zählen dazu der zuneh

mende Einfluss des OnlineHandels auf

die Verpackungsentwicklung sowie mi

nimalisierte und klare Botschaften auf

der Verpackung. Letzteres bezieht sich

auf die moderne Gestaltung von Verpa

ckungen für Tiefkühlprodukte und halt

bare Waren. Dieser Aspekt bezieh
t sich

insbesondere auf jüngere K
onsumenten,

die verstärkt auf frische Lebensmittel

setzen, sich daher hauptsächlich am

Kühl und Frischeregal bedienen und

haltbare und tiefgekühlte Produkte zu

nehmend ignorieren.

Um die Attraktivität der Produ
kte für

diese Käufergruppe zu steigern, greifen

Hersteller verstärkt auf inn
ovative Ver

packungsgestaltungen zurück und stel

len Alleinstellungsmerkmale stärker in

den Mittelpunkt. Dazu gehören etwa

transparente Verpackungen, die Inhalt

und die Füllmenge für den Konsumenten

sichtbar machen. So können Produzen

ten Vorurteilen wie etwa, dass wenig

Produkt und viel Luft in der Verpackung

sind, offensiv entgegentreten. Weitere

Maßnahmen sind die ansprechende Ge

staltung von Verpackungen und Etiket

ten.
Dabei gilt: weniger ist häufig mehr.

Klare Beschriftungen, die Information

und Authentizität vermitteln, statt einer

überfrachteten Gestaltung, erleichtern

nicht nur den jüngeren Käufern die Aus

wahl. Dies gilt neben den haltbaren Wa

ren gleichermaßen für frische und ge

kühlte Produkte ebenso wie
für Getränke

und Haushaltsartikel. Insbe
sondere Mar

kenhersteller können punkten, indem sie

bei ihrenWaren auf ruhigere Designs se
t

zen und sich die Waage zwischen zu viel

und zu wenig Information hält.

Die Verpackung spricht für sich

Verbraucher sind heute informierter

denn je. Deshalb steigen auch ihre An

sprüche an die Produkte, die sie kaufe
n.

Diese Bedürfnisse widerzuspiegeln ob

liegt hauptsächlich der Verpackung. Da

bei erwarten anspruchsvolle Shopper

auch nachhaltige Lösungen wie Wieder

verwertbarkeit, Einsparungen bei der

Verpackungsmenge und dem Einsatz von

Biomaterialien, die gleichzeitig e
ine lan

ge Haltbarkeit und den sicheren Trans

port gewährleisten sollen. Die Verpa

ckung als wichtigstes Kommunikations

mittel mit dem Käufer kann dabei nicht

nur über den Inhalt informieren, sondern

auch über sich selbst – wie s
ie zur Verrin

gerung von Lebensmittelabfällen bei

trägt, über ihre Recyclingfähigkeit oder

ConvenienceAspekte wie Wiederver

schließbarkeit.
FP

Weiterverarbeitung/

Verpackung/

Lagerung

Das VerlagsSpezial

„Weiterverarbeitung/V
erpackung/

Lagerung“ ist eine Verö
ffent-

lichung der Anzeigenab
teilung

des Verlages Aschendo
rff.

Redaktion:

Unternehmensgruppe

Aschendorff

Telefon 0251 690-916
121

Innovative Verpackungsgestaltunge
n steigern die Attraktivität von

Produkten in den Augen vieler Verbraucher.
Foto: Fachpack

82 wirtschaftsspiegel
7–8 · 2018

Weiterverarbeitung/Ver
packung/Lagerung VerlagsSpezial

VOLL AUF SENDUNG.
DIE MAILINGPROFIS IM MÜNSTERLAND.

IHR BUSINESS-PARTNER SEIT 1988.

Mehr erfahren?

vollaufsendung.de

Von der Verpackung

bis zum Versand
„Nur“ verpacken war g

estern: Wer heute in de
r

Holzpackmittelbranche
erfolgreich sein will, de

r

muss sehr viel mehr le
isten.

Gefragt sind die Annahme, Einlage

rung und Kommissionierung der

Packgüter, eine gute und sichere Verpa

ckung und der fehlerfreie Versand des

Packgutes in die ganze Welt. „Unsere

Mitgliedsunternehmen haben sich das

komplette Dienstleistungspaket auf die

Fahnen geschrieben. Damit ermöglichen

sie es ihren Kunden, sich auf ihr indivi

duelles Kerngeschäft zu konzentrieren“,

so der Geschäftsführer des Bundesver

bandes Holzpackmittel, Paletten, Ex

portverpackung (HPE) e.V., Jan Kurth.

Am Anfang eines Verpackungspro

jektes steht das Gespräch mit dem Kun

den. Abgefragt werden die Art der Ware,

das geplante Transportmittel und der Sitz

des Empfängers. „Danach geht es an die

Planung und Umsetzung der Verpa

ckung. Diese muss perfekt zum Packgut

passen und es vor allen Eventualitäten

auf der teilweise sehr langen und be

schwerlichen Reise schützen“, erklärt

Kurth. In Frage kommen im simplen Falle

einfache Kisten ohne spezielles Innenle

ben, aber auch hochkomplexe Verpa

ckungen für die unterschiedlichsten

Packstücke jeder Form und jeden Ge

wichts. Diese müssen dann – je nach

Transportweg – einen wirksamen Korro

sionsschutz bekommen oder auch für den

Containerstau passend konzipiert wer

den. „Weiter geht es dann zum Beispiel

mit der Bestückung des Containers und

der Einlagerung sowie Kommissionie

rung der Waren. Auch die Vorbereitung

der Versanddokumente und die Trans

portplanung – all dies steht heute im

Pflichtenheft eines modernen Verpa

ckers“, bekräftigt der HPEG
eschäftsfüh

rer: „Was die Branche auszeichnet,
ist das

besondere Fachwissen der Mitarbeiter.

Außerdem bedienen wir uns modernster

EDVTechnik und haben mit Holz ein

hochflexibles und nachhaltiges Natur

produkt im Einsatz, das mit Fug und

Recht als Verpackungsmaterial der Zu

kunft bezeichnet werden kann. So kön

nen wir ein Dienstleistungspaket anbie


ten, das weit über das eigen
tliche Verpa

cken von Gütern hinausgeht.“ HPE/DS

Eine Kiste geht auf die Reise.

Foto: HPE/Gebr. Robers GmbH
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Der Se
rvice

steht i
m Fokus

Der ne
ue Wagen steht a

uf dem

Fuhrp
arkpla

tz. Spä
testen

s wen
n die

nächst
en Reifen

fällig w
erden

, gerät

der Se
rvice in den Fokus

.

W
ie zufried

en sind Fuhrpa
rkleiter

mit der A
fter Sal

es Betre
uung?

Wer

ist die e
rste Wahl? Da

taforce
hat nac

hge

fragt. K
napp 11

00 Fuh
rparkle

iter sta
nden

Rede und Antwo
rt. Ein Ergebn

is: Das

Vertrau
en in die Markenw

erkstat
t ist

groß – o
b es um

Repara
turen o

der um
den

Kauf n
euer Re

ifen geht.

Große
s Vert

rauen

in die Marke
nwerk

statt

Über 80 Prozen
t (Mehrfach

nennun
gen)

wenden
sich be

i einem
Unfalls

chaden
an

die Markenw
erkstat

t – unabhä
ngig von

der Fuh
rparkgr

öße. M
it deut

lichem
Ab

stand
(knapp

40 Prozen
t) folgen

freie

Werkstät
ten und absteig

end Karosse
rie

werkstä
tten, d

ie eigene
Werkstat

t oder

eine W
erkstat

tkette.
Grunds

ätzlich
gilt –

je mehr Fah
rzeuge

betreut
werden

, um so

eher sp
ielt ein

e Karos
seriewe

rkstatt
eine

Rolle
oder kümmert sich die eigene

Werkstat
t um die Rep

aratur.
Interes

san

terweis
e holt die klare Mehrheit

keine

Verglei
chsang

ebote
ein, wenn

sie den

Schade
n selbst b

egleich
en muss. Da

s gilt

vor alle
m für Fuh

rparks
mit ein bis neu

n

Fahrze
ugen. I

nsgesa
mt rund

ein Drittel

der Befragt
en checkt

zunäch
st Ver

gleichs
angebo

te.

Reifen
eher b

eim Reifen
hande

l

Auch beim Reifenk
auf ist die

Marken

werksta
tt in de

r Regel
die erst

e Wahl. Ein

klares D
rittel b

ezieht d
ie Reife

n hier. Di
e

Dominanz ist jedo
ch nicht s

o deutlic
h.

Denn rund ein Viertel
der Um

fragete
il

nehmer kaufen
Reifen

über eine freie

Werkstat
t, ungefä

hr ein Fünftel
nutzt

Angebo
te einer R

eifen
oder W

erkstat
t

kette. U
ntersch

iede we
rdenm

it der G
röße

des Fuh
rparks

deutlic
h: Klei

nere bevor

zugen die Markenw
erkstat

t, wo m
ehr als

50 Fahrze
uge betreut

werden
, kommen

eher
Reifenk

etten
beziehu

ngswei
se

Werkstat
tketten

zum Zug. M
it dem je

weilige
n Reifens

ervice
sind die Befrag

ten quer durch
alle Fuhrpa

rkklass
en

überwi
egend z

ufriede
n oder ga

r sehr z
u

frieden
. Die Z

ahl der
Kritike

r ist ge
ring.

Ein divergi
erende

s Ergebn
is brachte

die Frage
nach der Wichtigk

eit eines

Hol un
d Bringse

rvice. D
ie Zahl

der Be

wertun
gen als „äußers

t wichtig
“ oder

„gar ni
cht wic

htig“ h
alten sich die Waa

ge. Vor
allem wird diese Leistun

g von

großen
Fuhrpa

rks ges
chätzt

– für sie
ist

ein Hol un
d Bringse

rvice sehr w
ichtig.

Danebe
n erfreue

n sich beim Leasing

von Fahrze
ugflott

en ergänz
ende Ser

viceleis
tungen

immer größ
erer Be

liebt

heit. So
fragen

gerade
mittelstä

ndische

Untern
ehmen beim Leasing

ihrer F
uhr

parkfah
rzeuge

verstär
kt Service

Kom

ponent
en mit an. D

er Verwal
tungsa

uf

wand für den Fuhrpa
rk, wie

etwa der

Kontak
t zu Versich

erunge
n, Repara

tur

von Fahrze
ugen, o

der etw
a die B

eschaf

fung von Ersatzf
ahrzeu

gen im Scha

densfal
l, ist fü

r die Mitarbeit
er zu zeit

rauben
d. Den

n diese Zeit fe
hlt für

das

eigentl
iche Kernge

schäft.
Ab einer be

stimmten Flotten
größe

wird sogar das

komplette Fuhrpa
rkmanagem

ent aus
ge

lagert u
nd ein externe

r Flotte
nmanager

beauftr
agt.

DF/BDL

Transp
ort /

Logist
ik

Das V
erlags

Spezia
l

„Trans
port /

Logist
ik“

ist ein
e Veröff

entlich
ung

der An
zeigen

abteil
ung des

Verlag
es Asc

hendo
rff.

Redak
tion:

Untern
ehmensgru

ppe

Asche
ndorff

Telefo
n 0251

690-9
16121

Die Markenwerksta
tt ist für viele Fuhrparkmanager noch immer der

erste Ansprechpartner bei Service und Reparatur. Foto: ProMotor/Volz
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and
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Messe
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84 P
roze

nt d
er

Aus
stell

er M
esse

n in
der

B2B
Ko
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on wich
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sehr

wich
tig.

Dam
it

lieg
en Messe

n an zwe
iter

Stel
le, ü

ber

trof
fen

nur
von

der
eige

nen
Websi

te (9
1

Proz
ent)

, die
heu

te ein
Stan

dard
inst

ru

men
t fü

r na
hezu

alle
Unt

erne
hme

n ist.

Auf
den

weit
eren

Plät
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folg
en

der

Auß
end

iens
t, de

n 80
Proz

ent
für w

icht
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oder
sehr

wich
tig h

alte
n, u

nd d
as a
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ge o
der

digi
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Dire
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ailin
g (47

Pro
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Gew
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ung
der b

efra
gten

17 In
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Wir geben Ihren Ideen Raum!

l Vielseitig
und modern

l Ideale Voraussetzung für Veranstaltungen aller Art

l Tagungen, Seminare, Vorträge, Konzerte, Betriebsfeiern

und vieles mehr

l Flexibles Raumangebot und zeitgemäße Ausstattung

Sind Sie interessiert?

Wir informieren und beraten Sie gern!

Vermietung und Information:

Stadt Münster

Bezirksverwaltung Hiltru
p

Tel.
(02 51) 492-16 32

Fax
(02 51) 492-78 10

E-Mail: bezirksverwaltung-

hiltru
p@stadt-muenster.de

Westfalenstraße 197

48165 Münster

Lage:

stadtnah, Busanbindung mit den

Linien 1, 5 und 9

400 kostenfreie Parkplätze

http://w
ww.stadt-muenster.de/stadthalle-hiltru

p/startseite.html
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Chancen fürBeratertalenteDer Umsatz der Consultingbranche ist
2017 um 8,5 Prozent auf insgesamt
31,5 Milliarden Euro gestiegen. Auch
für das Jahr 2018 zeigen sich die
deutschen Unternehmensberater weiter
optimistisch.

D ie Prognose für 2018 liegt bei plus
8,4 Prozent. Diese Ergebnisse auf

Grundlage der Branchenstudie „Facts &
Figures zum Beratermarkt 2018“ stellte
der Bundesverband Deutscher Unterneh
mensberater (BDU) vor. Dabei ist die Ein
stellungsbereitschaft in der Branche
hoch: Circa 80 Prozent der größeren
Unternehmensberatungen planen so
wohl zusätzlich Juniorberater direkt von
den Hochschulen als auch Seniorberater
mit Berufserfahrung einzustellen. Bei
den mittelgroßen Marktteilnehmern
wollen Zweidrittel neue Jobs für Senior
und Juniorberater schaffen.Die deutsche Wirtschaft, aber auch
der Öffentliche Sektor, reagiert mit der
vermehrten Nachfrage nach Consulting
leistungen auf die vielfältigen Verände
rungsanforderungen auf Wirtschafts
und Verwaltungsebene. Taktgeber ist da
bei die laufende digitale Transformation.
„Die vor einigen Jahren ausgerufene Rei

fephase im Consulting mit niedrigen ein
stelligen Wachstumsraten hat sich als
falsch herausgestellt“, so Strehlau. Im
TrendthesenTeil der Marktstudie gaben
93 Prozent der Marktteilnehmer an, dass
Beratungsprojekte mit Digitalisierungs
hintergrund ein wesentlicher Wachs
tumstreiber bleiben werden. So sollen
zum Beispiel Projekte mit den Klienten,
in denen die Themen Big Data und
Datenanalyse im Mittelpunkt stehen,
weiter ausgebaut werden (Zustimmung:
95 Prozent). In diesem Handlungsfeld er
warten die Consultants allerdings in den
kommenden Jahren spürbare Konkur
renz durch bestehende oder neueWettbe
werber wie etwa OnlinePlattformen.

Auch die Wachstumsprognosen für
die einzelnen Beratungsfelder unter
streichen, dass die Klienten verstärkt die
Unterstützung von Consultants beim di
gitalen Wandel suchen. Für die Bera
tungsfelder Changemanagement, Custo

mer Relationship Management/Vertrieb
und Business Development/Innovation
wird eine starke Nachfrage erwartet. Das
Thema Datenschutz und sicherheit
sorgt weiterhin wegen der neuen Daten
schutzgrundverordnung für höheren Be
ratungsbedarf bei den Unternehmen.

Für das Geschäftsjahr 2018 haben 78
Prozent der Marktteilnehmer eine positi
ve Wachstumsprognose abgegeben. Bei
den großen Unternehmensberatungen
liegt der Anteil bei knapp 90 Prozent. Die
Consultants erwarten aus den Branchen
Professional Services, Healthcare sowie
der Chemie/Pharma eine besonders
starke Nachfrage. Positiv aber auch die
Erwartungen an traditionell besonders
bedeutsamer Klientenbranchen für das
Consultinggeschäft: Konsumgüter
industrie, Maschinenbau Handel, Kre
ditinstitute sowie Automotive liegen
oberhalb des für das laufende Jahr prog
nostizierte Branchenwachstum. BDU

Finanzen/Versicherungen/Consulting

Das VerlagsSpezial„Finanzen/Versicherungen/Consulting“ ist eine Veröffent-
lichung der Anzeigenabteilung
des Verlages Aschendorff.Redaktion:
UnternehmensgruppeAschendorffTelefon 0251 690-916121

Dank der guten Wirtschaftslage planen viele Beratungsunternehmen

Neueinstellungen.

Foto: randstad
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vorbehaltlich eventueller Änderungen

AUsgABE sOndERVERöffEnTlicHUngEn

7/8
Versicherungen und Finanzen

Verpackung und Lagerung

9
Events und Messen

Transport und Logistik

10
Dienstleistung und Outsourcing

Der Wirtschaftsraum Warendorf

AUsgABE sOndERVERöffEnTlicHUngEn

11
Digitalisierung und Prozessoptimierung

Der Wirtschaftsraum Borken

12
Sicherheit im Unternehmen

Starke Marken. Starke Macher

Interview Seite 19) veröffentlicht auf ihrer Website

laufend neue Hinweise und Anleitungen zu Einzel

aspekten der DSGVO. Hier findet sich auch ein On

lineTest, der einen Anhaltspunkt gibt, worauf es

den Aufsichtsbehörden ankommt.

Die Firma F.A. Kümpers GmbH &Co. KG aus Rhei

ne beschäftigt sich schon länger mit dem Thema

Datenschutz und hat für die DS

GVO gut vorgearbeitet. Das

Unternehmen gilt als Spezialist

für technische Garne und Gewe

be und beschäftigt bereits seit

2010 einen Datenschutzbeauf

tragten, „mit dem wir die gesetz

lichen Anforderungen hinsicht

lich des Datenschutzes Monat für Monat aktualisie

ren und anpassen“, sagt Geschäftsführer JoanDirk

Kümpers. Er nennt Maßnahmen, mit denen sich sei

ne Mitarbeiter derzeit beschäftigen:

E sämtliche Hard und Software inklusive der mo

bilen Geräte inventarisieren,

E die technischen Sicherheitsstandards aktualisieren,

E die Belegschaft durch Schulung weiter sensibili

sieren,
E das Datenschutzkonzept zu einem Datenschutz

managementsystem erweitern,

E ein Datenschutzteam bilden zur permanenten

Bewertung und Überwachung der IstSituation

hinsichtlich möglicher Defizite und/oder Risiken,

zur Theorie. Bei der Frage, wie die einzel

nen Schritte praktisch umzusetzen sind,

ist allerdings noch vieles offen. Die Aus

legungshoheit liegt im Augenblick bei

den Aufsichtsbehörden, da es noch keine

Rechtsprechung zur DSGVO gibt. Des

halb ist ein reger Informationsaustausch

zwischen Aufsichtsbehör

den und Unternehmen nö

tig, denn die Datenschutz

Folgenabschätzung ist

längst nicht die einzige

Vorschrift, die zu unbe

stimmt ist, um konkrete

Maßnahmen abzuleiten.

Die Aufsichtsbehörden der EUMitgliedsstaaten

arbeiten derzeit in nationalen und europäischen

Gremien daran, die Normen in praktisch umsetzbare

Handlungshinweise zu übersetzen, um zu einer ein

heitlichen europäischen Interpretation der Normen

zu gelangen. Die DSGVO ist in der ganzen Europäi

schen Union unmittelbar gültig, allerdings enthält

die Verordnung einige Öffnungsklauseln, die den

nationalen Gesetzgebern eigene Gestaltungsspiel

räume lassen. Der deutsche Gesetzgeber hat hiervon

Gebrauch gemacht und das neue Bundesdaten

schutzgesetz (BDSG) erlassen.

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und In

formationssicherheit in NordrheinWestfalen (siehe

16 wirtschaftsspiegel 2 · 2018

Titel | Datenschutz

www.ihk-nordwestfalen.de

Im Mittelpunkt der neuen europäischen Datenschutzverordnung steht der Schutz personenbezogener Daten. Foto: Valerybrozhinsky/Fotolia

Joan-Dirk Kümpers,

Geschäftsführer der

F. A. Kümpers GmbH
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www.ldi.nrw.de

Website der Landesbeauf-

tragten für Datenschutz mit

Hinweisen zur DS-GVO.
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Titel | Datenschutz

www.ihk-nordwestfalen.de

Der Stand des Datenschutzes im Unternehmen muss laufend überprüft, dokumentiert und verbessert werden. Foto: sdecoreto/Fotolia

E ein Vorschlagswesen für Verbesserungen sowie

ein Monitoring für DatenschutzMaßnahmen

aufbauen.

Trotz der Auslegungsfragen gibt es also einige The

men, auf die sich die Unternehmen bereits gut vorbe

reiten können. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Be

standsaufnahme. „Die Unternehmen sollten abklä

ren, welche Datenverarbeitungsprozesse

personenbezogene Daten betreffen und

diese Bestandsaufnahme dokumentie

ren“, rät Santamaria. „Es kann nur der die

datenschutzrechtlichen Vorgaben einhal

ten, der die eigenen Verarbeitungsprozes

se kennt“, gibt sie zu bedenken. Wer bei

der Gelegenheit feststellt, dass einige Datenverarbei

tungsvorgänge betrieblich nicht notwendig sind,

kann bei der Gelegenheit gleich „ausmisten“.

Einwilligung vorbereiten

Gut vorbereiten lässt sich auch die Einwilligung der

Betroffenen zur Datenverarbeitung, denn die DSGVO

regelt detailliert, wie eine Einwilligung einzuholen

ist. Außerdem stehen den Betroffenen eine Reihe von

Informationsrechten zu. Auch die Datenschutzerklä

rung und das Verarbeitungsverzeichnis sowie die Ver

träge für die Auftragsverarbeitung lassen sich bereits

jetzt an die DSGVO anpassen.

Schulungen notwendig

Zu den ersten Maßnahmen gehört auch die Überprü

fung der Technik, mit der die Daten geschützt wer

den. Das neue Datenschutzanpassungs und Umset

zungsgesetz gibt zwar keine Hinweise, welche Tech

niken einzusetzen sind, in Paragraf 64 weist es aber

darauf hin, zu welchem Zweck technische Siche

rungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Dazu

gehören unter anderem eine

Zugangskontrolle, eine

Datenträgerkontrolle, eine

Benutzerkontrolle, eine Spei

cherkontrolle sowie eine Zu

griffs und Übertragungs

kontrolle.

Die Sicherungsmaßnahmen sollen dem „Stand

der Technik“ entsprechen. Was darunter zu verste

hen ist, definiert die DSGVO allerdings nicht. „Si

cher ist aber, dass im Datenschutz neue Technolo

gien zum Einsatz kommen, die nicht jedem Mit

arbeiter geläufig sind und zum Teil hohe Anforde

rungen stellen. Deshalb ist es umso wichtiger, die

Mitarbeiter regelmäßig weiterzubilden und zu schu

len, sowohl im organisatorischen Bereich, wie auch

in der Anwendung von Geräten und Techniken“,

mahnt Brand. Die eingangs genannten Beispiele für

Angriffe auf Unternehmen beruhten in erster Linie

auf dem sorglosen Umgang mit EMails oder darauf,

dass Virenscanner oder Betriebssysteme nicht mehr

bit.ly/2n8ekrJ
Checkliste der LDI für kleine

und mittlere Unternehmen



Beilagen:  bis 50 g:  ‰ Exemplare 
Ortspreis:   101 €*  
grundpreis:  117 €*

  teilbelegungen bis 10.000 Stück: ‰ Exemplare 
Ortspreis:   142 €*  
grundpreis:  173 €*

  Höchstmaß:  205 mm breit × 275 mm hoch

Beihefter: 4-seitig:  ‰ Exemplare   
Ortspreis: 148 €*  grundpreis: 173 €*

  8-seitig:  ‰ Exemplare   
Ortspreis: 175 €*  grundpreis: 205 €*

  Höchstmaß:  210 mm breit × 280 mm hoch

  Beschnittzugabe: 
7 mm oben, jeweils 3 mm rechts und unten, 
zzgl. 7 mm Nachfalz rechts.

  gesamtrohformat: 433 × 580 mm kreuzgefalzt

  Liefermenge für Beilagen und Beihefter: 
ca. 50.500 Expl. inkl. Zuschuss

Beilagen und Beihefter müssen nach art und gestaltung so beschaffen sein, dass sie 
maschinell verarbeitet werden können.

Aufgeklebte Werbemittel:  ‰ Exemplare  
Nur möglich bei Schaltung einer Anzeige  
im Format 1/1 Seite, 4c 
Orts-/grundpreis: 86 €*

lieferadresse für Beilagen/Beihefter/aufgeklebte Werbemittel: 
Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG,  
Frankfurter Str. 168, 34121 Kassel

liefervermerk: Absenderangabe und Hinweis:  
„wirtschaftsspiegel - Ausgabe ___.2019”

Anlieferung:  bis zum 20. des Vormonats
  Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Postver-

triebsgebühren und der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es 
handelt sich hierbei ausschließlich um die technischen 
Kosten des Beilegens, Beiheftens bzw. Aufklebens und 
sind deshalb auch nicht rabattierfähig. 
Herstellungskosten müssen bei Bedarf angefragt wer-
den. Wir gehen von einer Anlieferung aus!

Rabatte:   (ausschließlich für Anzeigenschaltungen)

   

Zahlungsbedingungen und Bankverbindung: 
Ust-ident-nr.:  DE 219 702 260 
Bankverbindung:  IBAN  DE46 4005 0150 0000 0826 51 
  BIC  WELADED1MST 
  Sparkasse Münsterland Ost 
zahlbar innerhalb 30 tagen ohne abzug ab Rechnungsdatum

AMF P | Preisliste 6

* Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala

MAlsTAffEl MEngEnsTAffEl

 3 Anzeigen   3 %  3 Seiten   5 %

 6 Anzeigen   5 %  6 Seiten  10 %

10 Anzeigen  10 % 10 Seiten  15 %

(bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres - in der Regel 01.01.– 
31.12.2019/Beginn mit Erscheinen der ersten Anzeige auch möglich)



fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 3.764 € 5.832 €

1/2
hoch 90 × 255

1.882 € 3.107 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

1.256 € 2.135 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

942 € 1.602 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

629 € 1.103 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

474 € 828 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

317 € 570 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

239 € 429 €
quer 90 × 30

AMF P | Gesamtausgabe - Ortspreise 2019   [Auflage: 48.143 Expl.] 7

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

Vorzugsplätze

Umschlagseiten:  
2. US 7.291 € 
3. US 6.999 € 
4. US 7.583 €

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 4,06 € 7,32 € 
59 mm 5,44 € 9,77 €



AMF P | Gesamtausgabe - grundpreise 2019   [Auflage: 48.143  Expl.] 8

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

Vorzugsplätze

Umschlagseiten:  
2. US 8.576 € 
3. US 8.234 € 
4. US 8.920 €

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 4,77 € 8,61 € 
59 mm 6,39 € 11,49 €

fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 4.427 € 6.861 €

1/2
hoch 90 × 255

2.213 € 3.655 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

1.476 € 2.508 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

1.109 € 1.884 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

742 € 1.296 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

556€ 974 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

372 € 670 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

281 € 505 €
quer 90 × 30



AMF P | Ortspreis Teilgebiet - Münster, Kreise steinfurt, Warendorf  [Auflage: 19.976 Expl.] 9

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 2.559 € 3.712 €

1/2
hoch 90 × 255

1.281 € 1.858 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

854 € 1.240 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

642 € 931 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

429 € 623 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

322 € 468 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

216 € 313 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

163 € 237 €
quer 90 × 30

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 2,89 € 4,18 € 
59 mm 3,85 € 5,58 €



AMF P | Grundpreis Teilgebiet - Münster, Kreise steinfurt, Warendorf  [Auflage: 19.976 Expl.] 10

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 3.010 € 4.367 €

1/2
hoch 90 × 255

1.507 € 2.185 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

1.003 € 1.457 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

755 € 1.094 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

505 € 731 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

379 € 551 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

254 € 369 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

192 € 278 €
quer 90 × 30

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 3,40 € 4,93 € 
59 mm 4,53 € 6,57 €



AMF P | Ortspreis Teilgebiet Münsterland (Münster, Kreise Borken, coesfeld, steinfurt, Warendorf)  [Auflage: 32.110 Expl.] 11

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 3.199 € 4.639 €

1/2
hoch 90 × 255

1.601 € 2.323 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

1.068 € 1.548 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

804 € 1.164 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

536 € 778 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

403 € 585 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

270 € 392 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

204 € 297 €
quer 90 × 30

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 3,61 € 5,23 € 
59 mm 4,80 € 6,98 €



AMF P | Grundpreis Teilgebiet Münsterland (Münster, Kreise Borken, coesfeld, steinfurt, Warendorf)  [Auflage: 32.110 Expl.] 12

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 3.764 € 5.458 €

1/2
hoch 90 × 255

1.882 € 2.731 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

1.256 € 1.821 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

942 € 1.367 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

631 € 917 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

475 € 686 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

317 € 461 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

240 € 349 €
quer 90 × 30

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 4,24 € 6,15 € 
59 mm 5,66 € 8,20 €



AMF P | Ortspreis Teilgebiet Vestische gruppe (Bottrop, gelsenkirchen, Krs. Recklinghausen)  [Auflage: 13.560 Expl.] 13

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 2.004 € 2.906 €

1/2
hoch 90 × 255

1.063 € 1.455 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

669 € 969 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

504 € 730 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

336 € 488 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

253 € 369 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

168 € 246 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

129 € 187 €
quer 90 × 30

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 2,26 € 3,28 € 
59 mm 3,01 € 4,37 €



AMF P | Grundpreis Teilgebiet Vestische gruppe (Bottrop, gelsenkirchen, Krs. Recklinghausen)  [Auflage: 13.560 Expl.] 14

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 2.358 € 3.419 €

1/2
hoch 90 × 255

1.180 € 1.711 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

787 € 1.141 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

591 € 859 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

395 € 574 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

298 € 433 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

199 € 288 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

150 € 218 €
quer 90 × 30

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 2,65 € 3,86 € 
59 mm 3,54 € 5,14 €



AMF P | Ortspreis Teilgebiet - Münster, Kreise Borken, coesfeld  [Auflage: 18.953 Expl.] 15

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 2.390 € 3.466 €

1/2
hoch 90 × 255

1.197 € 1.736 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

798 € 1.157 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

600 € 869 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

401 € 582 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

302 € 439 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

202 € 293 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

153 € 222 €
quer 90 × 30

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 2,70 € 3,91 € 
59 mm 3,59 € 5,21 €



AMF P | Grundpreis Teilgebiet - Münster, Kreise Borken, coesfeld  [Auflage: 18.953 Expl.] 16

(Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzl. 
Mehrwertsteuer, Zusatzfarben nur aus Euroskala)

fORMATE 
in Seitenteilen

BREiTE × HöHE  
in mm s/w farbe

1/1 hoch 185 × 255 2.811 € 4.077 €

1/2
hoch 90 × 255

1.408 € 2.039 €
quer 185 × 124

1/3

hoch 59 × 255

936 € 1.361 €quer 185 × 84

eck 122 × 124

1/4

hoch 44 × 255

704 € 1.022 €quer 185 × 62

quer 90 × 124

1/6

hoch 59 × 124

471 € 684 €
quer 185 × 40

quer 122 × 62

quer 90 × 84

1/8

hoch 44 × 124

354 € 515 €quer 185 × 30

quer 90 × 62

1/12

hoch 59 × 62

237 € 346 €quer 122 × 30

quer 90 × 40

1/16
hoch 44 × 60

181 € 260 €
quer 90 × 30

Kleinformate je mm / 1-spaltig

Breite s/w 4c 
44 mm 3,17 € 4,60 € 
59 mm 4,22 € 6,12 €



AMF F | Formate 17

Alle formate in mm (Breite × Höhe)

1/1 Seite 1/2 Seite hoch 1/3 Seite hoch 1/4 Seite hoch

 1/2 Seite quer 1/3 Seite quer 1/4 Seite quer

S = 185 × 255 S = 90 × 255 S = 59 × 255 S = 44 × 255 / 90 × 124  
a = 210 × 280 a = 106,75 × 280 a = 75,25 × 280 a = 59,5 × 280 

 S = 185 × 124 S = 185 × 84 / 122 × 124 S = 185 × 62  
 a = 210 × 140 a = 210 × 100 / 138,25 × 140 a = 210 × 78 / 106,75 × 140 

S = Satzspiegel 
a = Anschnittformat
(zzgl. Beschnittzugabe - jeweils 3 mm)



AMF F | Formate 18

Alle formate in mm (Breite × Höhe)

1/6 Seite hoch 1/8 Seite hoch 1/12 Seite hoch 1/16 Seite hoch

1/6 Seite quer 1/8 Seite quer 1/12 Seite quer 1/16 Seite quer

S = 59 × 124 S = 44 × 124 S = 59 × 62 S = 44 × 60 
a = 75,25 × 140 a = 59,5 × 140 a = [ . / . ] a = [ . / . ]

S = 185 × 40/122 × 62/90 × 84 S = 185 × 30 / 90 × 62 S = 122 × 30 / 90 × 40 S = 90 × 30 
a = 210 × 56/138,25 ×78/106,75 ×100 a = 106,75 × 78 / 210 × 46 a = [ . / . ] a = [ . / . ]

S = Satzspiegel 
a = Anschnittformat
(zzgl. Beschnittzugabe - jeweils 3 mm)
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Vor der Übermittlung ihrer anzeige senden Sie bitte einen ausdruck der anzeige. 
außerdem benötigen wir bei Farbanzeigen ein farbverbindliches Proof. 

Anschrift:  Aschendorff Medien GmbH & Co. KG 
An der Hansalinie 1, 48163 Münster  
telefax  02 51 . 690 - 80 81 88 
e-Mail zeitschriften@aschendorff.de 

Geben Sie dabei bitte auch Ihren Ansprechpartner für die Anzeigenübermittlung an. 

PDF-Dateien bevorzugt:  • PDF-Erstellung möglichst unter Verwendung des Acrobat 
 Distillers durchführen 
• enthaltene Bilder nicht komprimieren  
• Auflösung der Bilder nicht unter 300 dpi 
• Schwarzweiß-Strich-Logos nicht unter 1200 dpi Auflösung 
• CMYK, keine RGB-Farben   
• keine Schmuckfarben  
• Schriften einbinden 

Übermittlung per E-Mail:  ihk.werksatz@aschendorff.de

Übermittlung per fTP:  • Die Zugangsdaten erhalten Sie, wenn Sie uns eine E-Mail an 
 folgende Adresse schicken: ihk.werksatz@aschendorff.de  
• Der Dateiname/Ordner Ihrer Anzeige sollte mit dem Kunden- 
 namen beginnen. 

Übermittlung per datenträger: 

Übersenden Sie uns Ihre CD oder DVD für Windows oder Macintosh. 

Programm-dateien:  Sie können uns Daten aus folgenden PC-Program men liefern:  
adobe illustrator  in der Version bis CC   
adobe indesign  in der Version CC  
QuarkXPress   bis Version 8  
(Bitte keine mit Microsoft-WORD oder PowerPoint gestalteten 
Dokumente senden!)

dazu benötigen wir folgende Angaben:  
• Mit welchem Programm wurde die Anzeige erstellt?  
• Wurden Programmerweiterungen/Plug-Ins verwendet? Welche?  
• Wie heißen die Dateien?  
• Wie lauten die präzisen Namen aller verwendeten Schriften  
 (auch die verwendeten Schriften in selbst erstellten Grafiken)?  
 Am besten: Texte in Zeichenwege umwandeln.  
• Wie heißen die Bilder und Grafiken, die in der Datei enthalten 
 sind und in welchem Datenformat liegen sie vor? Sie müssen 
 sicher stellen, dass auch alle Bilder/Grafiken mitgeliefert werden. 

Aus allen anderen Programmen benötigen wir EPS-Daten mit TIF-Zusatz (Bildschirmdarstel-
lung), eingebundenen Schriften und Bildern/Grafiken. In Anzeigen eingebundene Bilder 
benötigen eine Auflösung von 300 dpi. Dokument in endgültiger Fassung (Größe, S/W, Farbe) 
senden. 

farbanzeigen:  Verwenden Sie nur CMYK-Farben (Euroskala). 

Raster/linienstärken:  Die Rasterweite stellen Sie bitte auf 133 lpi (= 54er Raster) ein. 

fragen zur Technik?  Dann rufen Sie uns an: 
telefon   02 51 . 690 - 90 41 19 / -90 41 21



Auflagenkontrolle: wirtschaftsspiegel ist IVW geprüft. 

 

Auflagenanalyse: [II. Quartal 2018]

  druckauflage: 

tatsächlich verbreitete auflage: 

verkaufte auflage: 

abonnierte exemplare: 

davon Mitglieder: 

Freistücke:

 

Vertrieb:  Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (Münster)

  Die Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handels-
kammer Nord Westfalen erhalten den wirtschaftsspiegel 
im Rahmen der gesetzlichen Mitgliedschaft.
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48.134 Exemplare

47.327 Exemplare

32.635 Exemplare

32.628 Exemplare

32.505 Exemplare

14.692 Exemplare
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Teilbelegungsmöglichkeiten:

Münster, Kreise Steinfurt und warendorf

Münster, Kreise Borken und coesfeld

Münsterland (Münster, Kreise Borken,  
coesfeld, Steinfurt und warendorf)

Vestische gruppe (Bottrop, gelsenkirchen  
und Kreis Recklinghausen)

Ahaus 
Bocholt 
Gescher 
Gronau 
Reken 

Stadtlohn 
Vreden

Castrop-Rauxel 
Datteln 
Dorsten 

Gladbeck 
Haltern 
Herten 

Marl

Ahlen 
Beckum 
Drensteinfurt 
Oelde 
Sendenhorst 
Telgte

Emsdetten 
Greven 
Hopsten 
Ibbenbüren 
Lengerich 
Ochtrup 
Rheine 
Tecklenburg

Ascheberg 
Dülmen 
Lüdinghausen 
Nottuln 
Senden
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Allgemeine geschäftsbedingungen für Anzeigen  
und fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften 

1 |  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden (nachfolgend: „Auftraggeber“) oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2 |  Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3 |  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4 |  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstat-
ten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5 |  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6 |  Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 

wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. In diesem 
Fall müssen Aufträge für Anzeigen und Prospektbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen 
Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7 |  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer 
redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8 |  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Auch bei rechtsverbindlich 
bestätigten Aufträgen können Anzeigen und Beilagen zurückgewiesen werden, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die 
bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht oder nach Wahl des Auftragnehmers nur gegen eine gesonderte Vergütung ange-
nommen. Diese Vergütung entspricht der Summe, die der Verlag aufgrund der jeweils aktuellen Preisliste bei einer entsprechenden Eigenanzeige 
unter Berücksichtigung etwaig gewährter Nachlässe hätte verlangen können. Dem Auftraggeber bleibt ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass 
dem Verlag ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder aber wesentlich niedriger ist, als der nach den vorstehenden Grundsätzen zu zahlende 
Betrag. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Soweit der Verlag das Anzeigenvermittlungsgeschäft 
betreibt und sich der Herausgeber der entsprechenden Publikation das ausschließliche Recht vorbehalten hat, ohne nähere Begründung über die 
tatsächliche Veröffentlichung der Anzeige zu entscheiden, besteht kein Anspruch des Anzeigenkunden auf Veröffentlichung der gebuchten Anzeige, 
solange eine Freigabe durch den Herausgeber nicht erfolgt ist.

9 |  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten 
Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Im Falle einer nicht rechtzeitigen Lieferung ist der 
Verlag zu einem Abdruck bzw. einer Veröffentlichung nicht verpflichtet. Erfolgt gleichwohl ein Abdruck bzw. eine Veröffentlichung, geschieht dies 
nur unter ausdrücklichem Ausschluss jeglicher Gewährleistung sowie Reklamationsrechte des Auftraggebers

10 |  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine 
ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. 
Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, für Schäden aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie für Schäden aufgrund mindestens leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Werbeauftrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Auf-
traggeber regelmäßig vertraut. Die Schadenersatzpflicht ist – abgesehen von der Haftung für Vorsatz und schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit – auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden und das für die betreffende Anzeige oder Beilage 
zu zahlende Entgelt begrenzt. Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche gegen den Verlag unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen. Dies gilt 

insbesondere für Ansprüche wegen mittelbarer Schäden, Mangelfolgeschäden oder wegen entgangenen Gewinns. Soweit die Haftung des Verlags 
nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. Schadensersatzansprüche von Kaufleuten gegen den 
Verlag verjähren, abgesehen von Ansprüchen aus unerlaubter oder vorsätzlicher Handlung, in zwölf Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Reklamationen müssen innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11 |  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

12 |  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

13 |  Der Verlag behält sich vor, Rechnungen elektronisch zu versenden.
14 |  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. 

Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Mit Ablauf der Frist gerät der Auftraggeber in Verzug. Etwaige Nachlässe für 
vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

15 |  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Ansprüche auf weitergehende Verzugsschäden bleiben 
vorbehalten. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

16 |  Der Verlag liefert mit der Rechnung für gestaltete Anzeigen auf Wunsch einen Anzeigenbeleg; bei Wiederholungsanzeigen nur von der ersten 
Anzeige. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige.

17 |  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

18 |  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung nur hergeleitet werden, wenn im 
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich 
tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigender Mangel, wenn sie bei einer Auflage

  bis zu 50.000 Exemplaren mindestens 20 v.H. bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 20 v.H.
  bis zu 100.000 Exemplaren mindestens 20 v.H. über 500.000 Exemplaren mindestens 10 v.H. 
  beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber 

von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte
19 |  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

an. Er übernimmt darüber hinaus keine Haftung. Zuschriften auf Ziffernanzeigen werden nur bearbeitet, wenn sie innerhalb eines Zeitraums 
von vier Wochen nach erstmaligem Erscheinen der Ziffernanzeige bei dem Verlag eingehen. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen 
werden ebenso wie der Inhalt von E-Mails nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen 
aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist können diese Zuschriften ebenso wie Zuschriften, die nicht innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen nach 
erstmaligem Erscheinen der Ziffernanzeige eingegangen sind, vernichtet werden. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im 
erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der Verlag behält sich vor, offensichtlich gewerbliche Offerten nicht weiterzuleiten, wenn keine 
ausdrückliche Weisung des Auftraggebers in Textform erteilt wird. Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht von 500 Gramm) überschreiten, 
sowie Waren, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine 
Entgegennahme und Wei-terleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden 
Gebühren/Kosten übernimmt.
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i |  Platzierungswünsche werden nach den gegebenen Möglichkeiten berücksichtigt. Eine textanschließende Unterbringung blattbreiter 
Streifenanzeigen ist nur bei Formaten ab 100 mm Höhe und nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. Die Auswahl bestimmter 
Textseiten und ein Ausschluss von Wettbewerbsanzeigen erfolgt unverbindlich. Eckfeldanzeigen, die eine Höhe ab 400 mm erreichen, 
werden in den Raum gestellt und blatthoch berechnet.

k |  Für Sonderseiten und -rubriken, für in dieser Preisliste nicht erwähnte Teilbelegungen, Kombinationsabschlüsse und Jahresabschlüsse 
ab 150.000 mm sowie für Kombinationen mit anderen Titeln und bei Beilagenaufträgen ab 2 Millionen Exemplaren können vom 
Verlag abweichende Preise festgelegt werden. Dies gilt auch für Anzeigen, die in Sonderseiten – aus Anlass von Jubiläen, Eröffnungen, 
Ausstellungen, Umbauten oder sonstigen Anlässen – erscheinen; soweit solche Veröffentlichungen von der Anzeigenleitung veranlasste 
redaktionell gestaltete Beiträge enthalten, ist das hierfür seitens der einzelnen Auftraggeber anteilig zu zahlende Entgelt in dem 
festgelegten Preis enthalten; auf Ziffer 7., zweiter Satz, wird hingewiesen.

l |  Für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit von Text und Bild der Anzeige haftet der Auftraggeber; er hat den Verlag und die 
Herausgeberin von Ansprüchen Dritter freizustellen. Die Freistellung erfolgt einschließlich aller Kosten der Rechtsverteidigung. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der 
veröffentlichten Anzeige bezieht, zu erstatten und zwar nach Maßgabe der jeweils gültigen Preisliste.

m |  Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die von ihm stammenden Texte ergänzend zu der Veröffentlichung in Druckschriften 
ebenfalls in elektronischen Medien verbreitet werden.

n |  Änderungen der Anzeigenpreisliste werden mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens auch für laufende Aufträge wirksam.
o |  Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehung die Kunden- und Lieferdaten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung. 

Freiwillige Angaben werden, soweit hierzu ausdrücklich eingewilligt wurde, zusammen mit den für die Abwicklung des Geschäfts-
vorfalles erforderlichen Angaben von der Stadtlust-Verlag GmbH & Co. KG und/oder den verbundenen Unternehmen der Unterneh-
mensgruppe Aschendorff für Marketingzwecke genutzt, um interne Marktforschung zu betreiben und um den Kunden über Produkte 
und Dienstleistungen zu informieren, die für ihn von Interesse sein können. Der Kunde hat jederzeit das Recht, einer bestimmten 
Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen bzw. seine Einwilligung darüber mit Wirkung für die Zukunft schrift-
lich, soweit der Kunde als Verbraucher handelt, ist die Textform ausreichend, zu widerrufen. Auf schriftliche Anforderung bzw., soweit 
es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher handelt, auf Anforderung in Textform, wird dem Kunden auch jederzeit Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten erteilt. Auskunftsersuchen, Anfragen, Widersprüche oder Mitteilungen über eine etwaige 
Berichtigung der persönlichen Daten sind an: HYPERLINK „mailto:datenschutzbeauftragter@aschendorff.de” datenschutzbeauftragter@
aschendorff.de, zu richten.

p |  Enthält eine Anzeige nur eine Internet- oder E-Mail-Adresse, so wird diese nach Anzeigengröße zum Textteilpreis abgerechnet. Anzei-
gen, die nur einen QR-Code enthalten, werden mit mindestens 150 mm/2 sp. abgerechnet.

Zusätzliche geschäftsbedingungen für die digitale Übermittlung von druckunterlagen für Anzeigen
 Digitale Druckunterlagen für Anzeigen sind solche, welche per Datenträger (z.B. Disketten, Cartridges, CD-ROM), direkt oder indirekt per 

Fernübertragung (z.B. ISDN, Breitband, E-Mail) an den Verlag papierlos übermittelt werden. Unerwünschte Druckresultate (z.B. fehlende 
Schriften), die sich auf eine Abweichung des Auftraggebers von den Empfehlungen des Verlages zur Erstellung und Übermittlung von 
Druckunterlagen zurückführen lassen (siehe „Technische Angaben“ und „Digitale Datenübermittlung“ in dieser Preisliste), führen nicht zu 
Gewährleistungsansprüchen, insbesondere zu keinem Preisminderungsanspruch.  Für die Übertragung von digital übermittelten Druck-
vorlagen bevorzugt der Verlag geschlossene Dateien mit inkludierten Schriften, also solche Dateien, an denen der Verlag inhaltlich keine 
Möglichkeiten der Veränderung hat. Offene Dateien, z.B. Dateien, welche unter Quark XPress, Freehand usw. gespeichert wurden, können 
vom Verlag ebenfalls weiterverarbeitet werden. Der Verlag kann bei offenen Dateien für die inhaltliche Richtigkeit nicht in Anspruch 
genommen werden. Bei der Übermittlung von mehreren zusammen-gehörenden Dateien hat der Auftraggeber dafür Sorge zu tragen, 
dass diese Dateien innerhalb eines gemeinsamen Verzeichnisses (Ordner, siehe „Digitale Datenübermittlung“ in dieser Preisliste), gesendet 
bzw. gespeichert werden. Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem für den Zeitungsdruck farbverbindlich 
erstellten Papierproof zuverlässig verarbeitet werden. Ohne Farbproof sind Farbabweichungen unvermeidbar. Der Auftraggeber kann hier-
aus keinerlei Gewährleistungsansprüche geltend machen, insbesondere keinen Preisminderungsanspruch. Der Auftraggeber hat vor einer 
digitalen Übermittlung von Druckunterlagen dafür Sorge zu tragen, dass die zu übermittelnden Daten frei von eventuellen Computerviren 
sind. Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten Datei Computerviren, wird diese Datei sofort gelöscht, ohne dass der Auftraggeber 
hieraus Ansprüche geltend machen könnte. Der Verlag behält sich zudem vor, den Auftraggeber auf Schadensersatz in Anspruch zu 
nehmen, wenn durch solche durch den Auftraggeber infiltrierte Computerviren dem Verlag Schäden entstehen.

20 |  Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei 
Monate nach Ablauf des Auftrages.

21 |  Der Verlag ist berechtigt, die ihm vom Auftraggeber überlassenen Daten elektronisch zu speichern und weiterzuverarbeiten. Der Verlag 
ist berechtigt, Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen ergeben oder die zur Vertragsdurchführung notwendig sind, an dem Verlag 
verbundene Unternehmen weiterzugeben, soweit dies zur Auftragsabwicklung erforderlich ist. Die geltenden Bestimmungen des 
Datenschutzes werden vom Verlag beachtet.

22 |  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, der Sitz des Verla-
ges. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlichrechtlichen Sondervermögen 
ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, 
bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftrag-
gebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart. 

23 |  Informationen nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 
  Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucher-

streitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

Zusätzliche geschäftsbedingungen
a |  Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie 

die Preisliste des Verlages an. Die Gültigkeit etwaiger AGB des Auftraggebers ist, soweit sie mit diesen Allgemeinen und Zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen nicht übereinstimmen, ausdrücklich ausgeschlossen.

b |  Anzeigen von Handel, Handwerk und Gewerbe, deren Auftraggeber in unserem Verbreitungsgebiet ansässig sind, Amtliche Bekannt-
machungen und Anzeigen gemeinnütziger Unternehmen werden zum ermäßigten Anzeigenpreis abgerechnet. Eine Provision kann 
Werbemittlern davon nicht gewährt werden. Diese Anzeigen werden jedoch provisioniert, wenn die Abrechnung zum Grundpreis erfolgt.

c |  Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbungsmittler ist, dass der Auftrag unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt wird und 
Text bzw. Druckunterlagen auch von ihm geliefert werden. Die Werbemittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Ange-
boten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte 
Mittlerprovision darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

d |  Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen eines 
Werbungtreibenden gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. Die Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben 
oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen gilt als gesonderter Auftrag; für die betreffende Ausgabe oder Kombination 
ist ein gesonderter Abschluss zu tätigen.

e |  Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist ent-
sprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Abschluss getätigt hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von 
vornherein berechtigt. Die Ansprüche auf Nachvergütung oder Nachbelastung entfallen, wenn sie nicht binnen drei Monaten nach 
Ablauf des Abschlussjahres geltend gemacht werden.

f |  Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen, die erst beim Druckvorgang deutlich werden, begründen für den Auftraggeber 
keinen Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatz wegen ungenügenden Abdrucks.

g |  Änderungen oder Stornierungen sind schriftlich, soweit der Auftraggeber ein Verbraucher ist in Textform, mit genauer Angabe des 
Textes und der Ausgabe spätestens bis zum Anzeigenschluss-termin, bei Beilagenaufträgen 4 Wochen vor dem Streutermin, zu über-
mitteln. Bei Abbestellung gehen ggf. bereits entstandene Herstellungs- oder Vorbereitungskosten zu Lasten des Auftraggebers.

h |  Unterläuft bei der Wiederholung einer Anzeige der gleiche Fehler wie in der ersten Veröffentlichung, so sind Ansprüche auf Zahlungs-
minderung oder Schadensersatz für die Wiederholungsanzeige ausgeschlossen, wenn und soweit der Auftraggeber nach der ersten Ver-
öffentlichung den Fehler nicht sofort reklamiert hat. Für die erste Veröffentlichung gilt Nr. 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Wird der Auftraggeber aufgrund einer von ihm wegen eines wettbewerbswidrigen Verhaltens abgegebenen Unterlassungserklärung 
oder Verurteilung auf Zahlung in Anspruch genommen, haftet der Verlag nur insoweit für Ersatz, als er den die Zahlung auslösenden 
Wettbewerbsverstoß bei der Bearbeitung einer in Auftrag gegebenen wettbewerbsrechtlich einwandfreien Anzeige vorsätzlich oder 
grob fahrlässig begangen hat. Gibt der Auftraggeber keinen Hinweis auf einen Fehler in einer veröffentlichten Anzeige und erscheint 
eine wiederholte oder im Wesentlichen gleiche Folgeanzeige wettbewerbswidrig, ist eine Haftung des Verlages ausgeschlossen.
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