DAS MAGA ZIN DER SCHLESWIGER WIRTSCHAFT

Mediadaten 2021
Als Sprachrohr der Schleswiger Wirtschaft berichtet der
KOMPASS in Schleswig und Umgebung über seine
Mitglieder und Themen aus den Bereichen Wirtschaft,
Stadtmarketing und Lifestyle. Im Firmenfinder finden
Kunden leistungsfähige Handwerksbetriebe und Dienstleister aus der starken Gemeinschaft der „Drachentöter“.

Profil

Steckbrief

KOMPASS Schleswig ist das Wirtschaftsmagazin des
Gewerbevereins Region Schleswig e. V. „Die Drachentöter“.

Auflage: 20.000

Im März 2003 erschien die erste Ausgabe. Der KOMPASS
ist mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren eines der
größten durch einen Gewerbeverein getragenen Magazine
im norddeutschen Raum.

Umfang: 60 bis 80 Seiten, Format A4

Ziel des KOMPASS als Wirtschaftsmagazin ist es, die
Bedeutung und Leistungskraft der regionalen Wirtschaft hervorzuheben und dem Zusammenschluss
der Unternehmen eine Kommunikationsgrundlage zu
geben.

Erscheinungsweise:
2 Ausgaben im Jahr

Verteilung: kostenfrei an fast alle
Schleswiger Haushalte
Zielgruppe: die Bürger Schleswigs und
der umliegenden Gemeinden sowie
Unternehmer und Entscheider in der
Region.
Eins steht fest, der KOMPASS hat eine
lange Verweildauer in den Haushalten.

„Tue Gutes und sprich auf jeden Fall darüber“ – das
sagen wir Drachentöter mit vollem Stolz auf die durch
unsere Unternehmen getragene Wirtschaftskraft.

Inhalte: Der KOMPASS ist prallgefüllt mit
wirtschaftlichen Themen. In einem neuen
übersichtlichen Layout sind folgende
Rubriken geplant:

Der Ursprung des Wirtschaftsmagazins liegt im Gewerbeverein Region Schleswig e. V. „Die Drachentöter“.

> Aktuelles: Nachrichten aus Schleswig,
allgemeine Wirtschaftsnachrichten,
Neues aus der Verwaltung etc.

Als Sprachrohr der Unternehmen informiert der KOMPASS
über Aktuelles seiner Mitglieder, über Aktivitäten und
Aktionen, die den wirtschaftlichen und sozialen Belangen
sowie der gesamten Region Schleswig dienen sollen.
Über den KOMPASS möchten wir als Gewerbetreibende
die Wirtschaftsstruktur unserer Region darstellen und
über eine klare Gesichtsgebung das Bewusstsein für
unseren Wirtschaftsstandort wecken und stärken –
auch für neue Mitglieder.
Natürlich braucht der KOMPASS Anzeigenwerbung,
um sich finanziell aufstellen zu können.
Profitieren auch Sie mit Ihrem Unternehmen von der
starken Gemeinschaft unseres Gewerbevereins.
Wir freuen uns auf Ihre Anzeigenschaltung und die
Unterstützung dieses einzigartigen Wirtschaftsmagazins.

Die Drachentöter und
das gesamte KOMPASS-Team

> Wirtschaftsticker: Neuigkeiten und
Informationen der Mitglieder und des
Stadtmarketings
> Spotlights: Portrait, Vorstellung von
Unternehmen
> Tipps und Trends: Steuertipp,
Versicherungstipp, EDV-Tipp, Lifestyle,
Ausflugsziele
> Veranstaltungen: Termine
aus Schleswig und Umgebung,
zusammengetragen vom Stadtmarketing
Schleswig, sowie Termine aus den
Mitgliedsbetrieben
> Vorstellung neuer Mitgliedsbetriebe
> Firmenfinder: Die besten Adressen aus
Schleswig und Umgebung. Die beliebte
Auflistung aller Mitglieder mit Adresse
und Kontakt. Mitglieder im Stadtgebiet
werden auf Karten verzeichnet.
So leistungsfähig ist Schleswig!

Gewerbeverein
Region Schleswig e. V.
Die Drachentöter
Titelbild: Henning Bokelmann
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Größe 1/2 Seite, hoch
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(Satzspiegel)
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400,00 €

für externe Werbepartner
480,00 €

Größe 1/3 Seite, quer
180x85 mm

für Mitglieder
250,00 €

für externe Werbepartner
300,00 €

Größe 1/4 Seite, hoch
87,5x128 mm
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200,00 €

für externe Werbepartner
240,00 €
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Druckunterlagen:
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Ihr Unternehmen im „Spotlight“
Stellen Sie Ihr Unternehmen im KOMPASS vor! Wir können Ihnen verschiedene Optionen
anbieten. Entweder Sie liefern uns Text und Bild komplett oder der KOMPASS kommt
zu Ihnen und schreibt gegen ein Honorar den Text und erstellt die Bilder.
Entscheiden Sie, was besser zu Ihnen passt:
SELFMADE = Sie liefern für Ihr SPOTLIGHT druckfähige Fotos + Text
nach unserer Formatvorlage S, L oder XL
SERVICE = Redakteur und Fotograf kommen zu Ihnen und produzieren Ihr
SPOTLIGHT vor Ort entsprechend unserer Formatvorlage S, L oder XL

Größe XL: eine Doppelseite
Layoutbeispiel 1:
ca. 3.500 Zeichen + großer Infokasten
ca. 4 Bilder
Layoutbeispiel 2:
ca. 2.600 Zeichen + kleiner Infokasten
ca. 4 Bilder
für Mitglieder

für externe Werbepartner

SELFMADE
1.200 €

SELFMADE
1.440 €

SERVICE
1.450 €

SERVICE
1.740 €

KOMPASS Spotlight

Weit hinten, hinter den Wortbergen,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein geradezu unorthographisches Leben.
Weit hinten, hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines
großen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließt durch
ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht
einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in
die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli,
doch das Blindtextchen ließ sich nicht
beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel
und machte sich auf den Weg. Als es
die ersten Hügel des Kursivgebirges
erklommen hatte, warf es einen letzten
Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine rethorische
Frage über die Wange, dann setzte es
seinen Weg fort. Unterwegs traf es
eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie
zigmal umgeschrieben worden und
alles, was von ihrem Ursprung noch

übrig wäre, sei das Wort „und“ und
das Blindtextchen solle umkehren und
wieder in sein eigenes, sicheres Land
zurückkehren. Doch alles Gutzureden
konnte es nicht überzeugen und so
dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar
heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken
machten und es dann in ihre Agentur
schleppten, wo sie es für ihre Projekte
wieder und wieder mißbrauchten. Und
wenn es nicht umgeschrieben wurde,
dann benutzen Sie es immernoch.Weit
hinten, hinter den Wortbergen, fern
der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an
der Küste des Semantik, eines großen
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die
Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie inWeit hinten, hinter den Wortbergen, fern der

namens Duden fließt durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene Satzteile
in den Mund fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden
die Blindtexte beherrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Eines
Tages aber beschloß eine kleine Zeile
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab,
da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte
seine sieben Versalien, schob sich sein
Initial in den Gürtel und machte sich
auf den Weg. Als es die ersten Hügel
des Kursivgebirges erklommen hatte,
warf es einen letzten Blick zurück auf
die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen

Straße, der Zeilengasse. Wehmütig
lief ihm eine rethorische Frage über
die Wange, dann setzte es seinen Weg
fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo
sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei
das Wort „und“ und das Blindtextchen
solle umkehren und wieder in sein
eigenes, sicheres Land zurückkehren.
Doch alles Gutzureden konnte es nicht
überzeugen und so dauerte es nicht
lange, bis ihm ein paar heimtückische
Werbetexter auflauerten, es mit Longe
und Parole betrunken machten und es
dann in ihre Agentur schleppten, wo
sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht
umgeschrieben wurde, dann benutzen

Hinweise für
Text und Bild

Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem
gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte beherrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Eines
Tages aber beschloß eine kleine
Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen
in die weite Grammatik. Der
große Oxmox riet ihr davon ab,
da es dort wimmele von bösen
Kommata, wilden FrageWeit
hinten, hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen
sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien. Es
ist ein paradiesmatisches Land,
in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht
einmal von der allmächtigen
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine
kleine Zeile Blindtext, ihr Name
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der
große Oxmox riet ihr davon ab,
da es dort wimmele von bösen
Kommata, wilden Fragezeichen
und hinterhältigen Semikoli,
doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren. Es packte seine
sieben Versalien, schob sich
seinWeit hinten, hinter denWeit
hinten, hinter den Wortbergen,
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Ihre Texte können Sie uns
als MS Word-Datei senden.
Die Redaktion behält sich
vor, die Texte ggf. zu kürzen.
Die Bilder können im
RGB-, sRGB- oder CMYKModus sein.
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Layoutbeispiel 1
KOMPASS Spotlight

Weit hinten, hinter
den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien

Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem
gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließt durch ihren
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land,
in dem einem gebratene Satzteile in den
Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine
kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab,
da es dort wimmele von bösen Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen
Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und
machte sich auf den Weg. Als es die ersten
Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte,
warf es einen letzten Blick zurück auf die
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die
Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische
Frage über die Wange, dann setzte es seinen
Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben
worden und alles, was von ihrem Ursprung
noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das
Blindtextchen solle umkehren und wieder
in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht
überzeugen und so dauerte es nicht lange,
bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter
auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. Und wenn es
nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen

Sie es immernoch.Weit hinten, hinter den
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen
an der Küste des Semantik, eines großen
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein
paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht
einmal von der allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in
die weite Grammatik. Der große Oxmox riet
ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen
Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen
ließ sichWeit hinten, hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des

Große A4 Bilder (Hochformat) sollten mindestens
2500x3500 px groß sein,
alle anderen mindestens
2500x1800 px.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen sie in Buchstabhausen
an der Küste des Semantik,
eines großen

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines großen
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Layoutbeispiel 2

Layoutbeispiel 2:
ca. 1.200 Zeichen + großer Infokasten
ca. 3 Bilder
für Mitglieder

für externe Werbepartner

SELFMADE
600 €

SELFMADE
720 €

SERVICE
760 €

SERVICE
912 €

Größe S: eine halbe Seite
ca. 1.000 Zeichen + kleiner Infokasten
1 Bild
für Mitglieder

für externe Werbepartner

SELFMADE
300 €

SELFMADE
360 €

SERVICE
430 €

SERVICE
516 €

KOMPASS Spotlight KOMPASS Spotlight

eines großen Sprachozeans. eines großen Sprachozeans.
Ein kleines Bächlein namens Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort Duden fließt durch ihren Ort
und versorgt sie mit den nötigen
und versorgt sie mit den nötigen
Regelialien. Es ist ein paradies-Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einemmatisches Land, in dem einem
gebratene Satzteile in den Mund
gebratene Satzteile in den Mund
fliegen. Nicht einmal von der fliegen. Nicht einmal von der
allmächtigen Interpunktion allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte bewerden die Blindtexte beherrscht - ein geradezu unor- herrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Eines thographisches Leben. Eines
Tages aber beschloß eine kleine
Tages aber beschloß eine kleine
Zeile Blindtext, ihr Name war Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehenLorem Ipsum, hinaus zu gehen
in die weite Grammatik. Der in die weite Grammatik. Der
große Oxmox riet ihr davon ab,große Oxmox riet ihr davon ab,
da es dort wimmele von bösenda es dort wimmele von bösen
Kommata, wilden FrageWeit Kommata, wilden FrageWeit
hinten, hinter den Wortbergen,hinten, hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien und fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blind-Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen texte. Abgeschieden wohnen
sie in Buchstabhausen an der sie in Buchstabhausen an der
Küste des Semantik, eines gro-Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleinesßen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließtBächlein namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgt sie
durch ihren Ort und versorgt sie
mit den nötigen Regelialien. Esmit den nötigen Regelialien. Es
ist ein paradiesmatisches Land,
ist ein paradiesmatisches Land,
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Weit fern
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derhinter
Länder
den
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fern der Länder
leben
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Abgeschieden
leben
wohnen
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Sie in Abgeschieden wohnen Sie in
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Buchstabhausen
Semantik, eines
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik,
eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem
einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal
von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte
beherrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Eines
Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen
Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es
packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den
Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline
seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm
eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen
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eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein
namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in
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