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Veränderungen fördern – aber Sicherheit bieten
Sparkassenidee setzt auf die Kraft des Einzelnen und der Gesellschaft – Wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen angehen

turelle Anliegen gefördert werden. 

Und von unseren 210 000 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern engagiert 

sich fast die Hälfte bürgerschaftlich 

vor Ort.
Genau wie unsere gewerblichen 

Kunden brauchen aber auch die 

Sparkassen selbst eine innovations-

freundliche Infrastruktur durch 

moderne Verkehrs- und Datenver-

bindungen. Strukturschwächere und 

Ballungsräume, Standorte in der 

Stadt und auf dem Land verdienen 

gleichwertige Chancen – so wie die 

Menschen, die dort leben. 

Selbstbestimmt entscheiden

Unser Geschäftsmodell basiert auf 

der Nähe zum Alltag der Kunden – 

aber auch auf deren Fähigkeit, selbst-

bestimmt zu entscheiden. In einer 

von Datenströmen geprägten Welt ist 

diese Selbstbestimmtheit aber nicht 

mehr automatisch gegeben. Denn 

eine von sehr wenigen global agie-

renden Anbietern dominierte digita-

le Plattformökonomie schiebt sich 

immer stärker zwischen heutige 

Anbieter und deren Kunden. Die 

„Bigtechs“ gewinnen so Hoheit über 

Nutzerdaten und entziehen damit 

immer größere Teile der Wertschöp-

fung den eigentlichen Produzenten. 

In diesem Szenario müssen wir uns 

Wir müssen aber auch durch 

attraktive europäische Angebote 

stärker gegenhalten. Das erfordert 

mehr Investitionen in künstliche 

Intelligenz und neue Formen der 

Zusammenarbeit europäischer Un -

ternehmen – auch von bisherigen 

Wettbewerbern. Beides wollen wir 

tun und so die Angebote für unsere 

Kunden noch weiter verbessern. 

Zum Beispiel entwickeln wir das 

rund 40-millionenfach im deutschen 

Markt verbreitete Sparkassen-Giro-

konto schrittweise zur digitalen 

Finanzplattform, von der aus unsere 

Kunden alle Bankkonten sowie 

zunehmend auch andere wirtschaft-

liche Vorgänge managen können. 

Durch ein breites, zeitgemäßes Pay-

ment-Angebot schaffen wir die 

Voraussetzung dafür, dass Kunden-

daten sicher sind. Und im Rahmen 

der wettbewerbsrechtlichen Gren-

zen wollen wir bei finanzwirtschaft-

lichen Infrastrukturen und bei Pay-

ment-Angeboten mit Wettbewer-

bern kooperieren, um kunden-

freundliche Alternativen zu globalen 

Plattform- und Payment-Angeboten 

zu bieten. 
Als Sparkassen erleben wir vor 

allem lokal, wie sich die Lebenswelt 

der Menschen, ihre Ansprüche und 

Gewohnheiten ändern. Wir stellen 

uns den wirtschaftlichen, sozialen 

und ökologischen Herausforderun-

gen. Dabei setzen wir auch auf die 

gemeinschaftliche Kraft der europäi-

schen Staaten. Doch die großartige 

europäische Idee darf nicht für eine 

Verschiebung von Lasten und Ver-

antwortung auf andere missbraucht 

werden. Das betrifft nicht zuletzt 

auch Lasten der jeweiligen Bank- und 

Finanzsysteme. 

Umfassende Vorsorge

Wir stellen uns ein Europa vor, in 

dem man sich nicht zwischen einer 

regionalen, nationalen und europäi-

schen Identität entscheiden muss, 

sondern diese gut verbinden kann. 

Dazu investieren Sparkassen und 

Landesbanken in europaweit rele-

vante wirtschaftliche Größenord-

nungen – etwa bei Payment-Lösun-

gen. Sie kooperieren grenzüber-

schreitend. Und sie sorgen durch 

umfassende eigene wirtschaftliche 

Vorsorge, nicht zuletzt durch unser 

Institutssicherungssystem, für wirt-

schaftliche Solidität und Finanz-

marktstabilität. 
Diese Leistung steht nicht im 

„Ertragsteil“ der Gewinn-und-Ver-

lust-Rechnung (GuV) einzelner Insti-

tute. Aber sie steht in der Bilanz die-

ses Landes – als Leistung unserer 

Gruppe. 
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Die Sparkassen-Finanzgruppe steht 

im Kern dafür, allen Menschen wirt-

schaftliche Teilhabe und finanzielle 

Unabhängigkeit zu ermöglichen – 

gerade auch in Umbruchzeiten, wie 

wir sie gegenwärtig erleben. Die 

Polarisierung zwischen den großen 

Wirtschaftsmächten, das Auseinan-

derdriften in der EU, der Brexit und 

das Erstarken Chinas bedeuten mas-

sive Verschiebungen unseres ge -

wohnten Koordinatensystems. Um 

hier zu bestehen, muss sich Deutsch-

land als Wirtschaftsstandort deutli-

cher und schneller verändern. 

Doch schon heute beobachten wir, 

wie sich die deutsche Gesellschaft 

zunehmend in Milieus vereinzelt, 

die sich wirtschaftlich wie sozial 

voneinander entfernen. Das zeigt, 

dass die Bereitschaft zu Veränderun-

gen ein gutes Maß an Stabilität und 

Teilhabe voraussetzt. Hierzu einen 

wichtigen Beitrag zu leisten, ist das 

Anliegen und die Kompetenz von 

Sparkassen.
Die Sparkassenidee ist im Wandel 

geboren. 1778 gründeten Bürger der 

Freien und Hansestadt Hamburg 

eine der ersten Sparkassen. Diese 

Gründung war Teil einer bürger-

schaftlichen, dezentralen Bewegung, 

die ganz Europa erfasste. Im Mittel-

punkt der Sparkassenidee stehen 

mündige, von staatlicher Fürsorge 

möglichst unabhängige Menschen. 

Mit den wirtschaftlichen und sozia-

len Umbrüchen der 1. Industriellen 

Revolution gewann dieses aus der 

Aufklärung stammende Leitbild 

rasch an Bedeutung. Fast flächen -

deckend wurden dann im Zuge der 

kommunalen Selbstverwaltung 

Sparkassen gegründet. 

Teil des Alltags

Diese Institute, ihre Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter tragen heute 

44 Mrd. Euro pro Jahr zum wirt-

schaftlichen Wohlstand in Deutsch-

land bei. Sie sind für 50 Millionen 

Kunden Teil ihres Alltags und beglei-

ten drei Viertel der deutschen Unter-

nehmen in deren wirtschaftlicher 

Entwicklung. Die Sparkassen sind 

mit 2,8 Mrd. Euro der wichtigste 

Steuerzahler der deutschen Kredit-

wirtschaft und einer der größten 

Steuerzahler Deutschlands. Und 

anders als bei großen Wettbewer-

bern, vielen Weltkonzernen oder glo-

balen Plattformanbietern bleibt das 

Geld, das Sparkassen erwirtschaften, 

genau dort, wo es verdient wird – 

in der Stadt, der Gemeinde oder dem 

Landkreis.
Die mit der Globalisierung und der 

Digitalisierung einhergehenden Ver-

änderungen aller gewohnten Wert-

schöpfungsprozesse bedeuten Um -

wälzungen, die mit denen der 

1. Industriellen Revolution ver-

gleichbar sind. Sie müssen deshalb 

politisch und wirtschaftlich so gestal-

tet werden, dass die persönliche 

Autonomie des Einzelnen und das 

Grundversprechen der Sozialen 

Marktwirtschaft, „Wohlstand für 

alle“, erhalten bleiben.
Möglich ist dies nicht 

zuletzt durch eine Bele-
bung der Wertpapierkul-
tur, eine gezielte Woh-
nungseigentumsförde-
rung sowie durch eine 
neubelebte Sparförde-
rung. Da bei der derzeiti-
gen Zinspolitik für die 
meisten Menschen ange-
messene Wertzuwächse 
nur noch durch Kapital-
anlagen möglich sind, 
muss ein ungehinderter 
Zugang zu Wertpapier-
beratung – ohne die Hür-

de von Beratungshonoraren und 

ohne bürokratische Hindernisse – 

gewährleistet werden. 
Als Sparkassen-Finanzgruppe leis-

ten wir unseren Beitrag dazu, dass 

alle Bevölkerungsteile fair an der 

Vermögensverteilung beteiligt wer-

den. Wir bieten – unabhängig von 

Einkommen und Vermögen – allen 

Menschen Zugang zu qualitativ 

hochwertigen finanzwirtschaftli-

chen Leistungen, investieren in 

finanzielle Bildung und ermöglichen 

das Wertpapiersparen bereits mit 

kleineren monatlichen Beträgen. 

Darüber hinaus bringt niemand mehr 

Menschen in die eigenen vier Wände 

als Sparkassen und Landesbauspar-

kassen. Allein 2018 haben die Spar-

kassen mit über 50 Mrd. Euro rund 

250 000 Kunden zu einem neuen 

Zuhause verholfen. So tragen wir 

dazu bei, dass mehr Menschen ihr 

Zuhause sicher ist. 

Nicht mehr selbstverständlich

Deutschlands Wohlstand basiert 

ganz entscheidend auf der mittel-

ständischen Wirtschaftsstruktur. 

Deren Erhalt ist aber in einer zuneh-

mend globalisierten und digitalisier-

ten Welt nicht mehr selbstverständ-

lich. Es braucht deshalb aus unserer 

Sicht mehr Einsatz für solche Struk-

turen und die dazu notwendigen 

Rahmenbedingungen – zu denen 

auch die beiden dezentralen Finanz-

verbünde zählen.
Sparkassen und Landesbanken 

stellen rund 40 % aller Unterneh-

menskredite zur Verfügung und 

finanzieren fast jede zweite Existenz-

gründung in Deutschland. Wir haben 

überall in Deutschland Vorstände, 

die dezentral selbständig entschei-

den können. Wir haben qualifizierte 

Berater vor Ort. Und wir begleiten 

die mittelständischen Unternehmen 

bei jeder Form von internationalen 

Geschäftsaktivitäten.
Die Sparkassen und ihr Verbund 

tragen durch ihre Arbeit direkt zur 

Gleichwertigkeit der Lebensverhält-

nisse bei, die in Deutschland Verfas-

sungsrang hat. Rund 40 % der Spar-

kassen sind in strukturschwachen 

Regionen zu Hause. Fast zwei Drittel 

der mitarbeiterbesetzten Filialen von 

Sparkassen liegen außerhalb der 

städtischen Regionen. Damit sind wir 

gerade auch im ländlichen Raum gut 

vertreten. Wir haben 752 Stiftungen 

gegründet, mit denen vor Ort dauer-

haft und verlässlich soziale und kul-

Von
Helmut Schleweis

Präsident des 
Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes 
(DSGV)

ebenso bewähren wie unsere mittel-

ständischen Kunden.
Wir setzen uns dafür ein, die 

informationelle Selbstbestimmung 

aller Bürgerinnen und Bürger zu 

schützen. Die Bürgerinnen und Bür-

ger Europas dürfen nicht zu geduldi-

gen Verbrauchern und europäische 

Unternehmen nicht zu geduldeten 

Zulieferern einer monopolisierten 

internationalen Plattform-Ökono-

mie werden. Es muss faire Wettbe-

werbsbedingungen geben, etwa 

eine gleichberechtigte Öffnung ge -

genseitiger Schnittstellen, und ein 

frühzeitiges Einschreiten der zu -

ständigen Wettbewerbsbehörden 

auf der Basis zeitgemäßer Markt -

definitionen. 

Donnerstag, 16. Mai 2019
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Veränderungen fördern – aber Sicherheit bieten
Sparkassenidee setzt auf die Kraft des Einzelnen und der Gesellschaft – Wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen angehen

turelle Anliegen gefördert werden. Und von unseren 210 000 Mitarbeite-rinnen und Mitarbeitern engagiert sich fast die Hälfte bürgerschaftlich vor Ort.
Genau wie unsere gewerblichen Kunden brauchen aber auch die Sparkassen selbst eine innovations-freundliche Infrastruktur durch moderne Verkehrs- und Datenver-bindungen. Strukturschwächere und Ballungsräume, Standorte in der Stadt und auf dem Land verdienen gleichwertige Chancen – so wie die Menschen, die dort leben. 

Selbstbestimmt entscheiden
Unser Geschäftsmodell basiert auf der Nähe zum Alltag der Kunden – aber auch auf deren Fähigkeit, selbst-bestimmt zu entscheiden. In einer von Datenströmen geprägten Welt ist diese Selbstbestimmtheit aber nicht mehr automatisch gegeben. Denn eine von sehr wenigen global agie-renden Anbietern dominierte digita-le Plattformökonomie schiebt sich immer stärker zwischen heutige Anbieter und deren Kunden. Die „Bigtechs“ gewinnen so Hoheit über Nutzerdaten und entziehen damit immer größere Teile der Wertschöp-fung den eigentlichen Produzenten. In diesem Szenario müssen wir uns 

Wir müssen aber auch durch attraktive europäische Angebote stärker gegenhalten. Das erfordert mehr Investitionen in künstliche Intelligenz und neue Formen der Zusammenarbeit europäischer Un -ternehmen – auch von bisherigen Wettbewerbern. Beides wollen wir tun und so die Angebote für unsere Kunden noch weiter verbessern. Zum Beispiel entwickeln wir das rund 40-millionenfach im deutschen Markt verbreitete Sparkassen-Giro-konto schrittweise zur digitalen Finanzplattform, von der aus unsere Kunden alle Bankkonten sowie zunehmend auch andere wirtschaft-liche Vorgänge managen können. Durch ein breites, zeitgemäßes Pay-ment-Angebot schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass Kunden-daten sicher sind. Und im Rahmen der wettbewerbsrechtlichen Gren-zen wollen wir bei finanzwirtschaft-lichen Infrastrukturen und bei Pay-ment-Angeboten mit Wettbewer-bern kooperieren, um kunden-freundliche Alternativen zu globalen Plattform- und Payment-Angeboten zu bieten. 
Als Sparkassen erleben wir vor allem lokal, wie sich die Lebenswelt der Menschen, ihre Ansprüche und Gewohnheiten ändern. Wir stellen uns den wirtschaftlichen, sozialen 

und ökologischen Herausforderun-gen. Dabei setzen wir auch auf die gemeinschaftliche Kraft der europäi-schen Staaten. Doch die großartige europäische Idee darf nicht für eine Verschiebung von Lasten und Ver-antwortung auf andere missbraucht werden. Das betrifft nicht zuletzt auch Lasten der jeweiligen Bank- und Finanzsysteme. 

Umfassende Vorsorge
Wir stellen uns ein Europa vor, in dem man sich nicht zwischen einer regionalen, nationalen und europäi-schen Identität entscheiden muss, sondern diese gut verbinden kann. Dazu investieren Sparkassen und Landesbanken in europaweit rele-vante wirtschaftliche Größenord-nungen – etwa bei Payment-Lösun-gen. Sie kooperieren grenzüber-schreitend. Und sie sorgen durch umfassende eigene wirtschaftliche Vorsorge, nicht zuletzt durch unser Institutssicherungssystem, für wirt-schaftliche Solidität und Finanz-marktstabilität. Diese Leistung steht nicht im „Ertragsteil“ der Gewinn-und-Ver-lust-Rechnung (GuV) einzelner Insti-tute. Aber sie steht in der Bilanz die-ses Landes – als Leistung unserer Gruppe. 

Deutscher Sparkassentag
Börsen-Zeitung, 16.5.2019Die Sparkassen-Finanzgruppe steht im Kern dafür, allen Menschen wirt-schaftliche Teilhabe und finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen – gerade auch in Umbruchzeiten, wie wir sie gegenwärtig erleben. Die Polarisierung zwischen den großen 

Wirtschaftsmächten, das Auseinan-derdriften in der EU, der Brexit und das Erstarken Chinas bedeuten mas-sive Verschiebungen unseres ge -wohnten Koordinatensystems. Um hier zu bestehen, muss sich Deutsch-land als Wirtschaftsstandort deutli-cher und schneller verändern. Doch schon heute beobachten wir, wie sich die deutsche Gesellschaft zunehmend in Milieus vereinzelt, die sich wirtschaftlich wie sozial voneinander entfernen. Das zeigt, dass die Bereitschaft zu Veränderun-gen ein gutes Maß an Stabilität und Teilhabe voraussetzt. Hierzu einen wichtigen Beitrag zu leisten, ist das Anliegen und die Kompetenz von Sparkassen.
Die Sparkassenidee ist im Wandel geboren. 1778 gründeten Bürger der Freien und Hansestadt Hamburg eine der ersten Sparkassen. Diese Gründung war Teil einer bürger-schaftlichen, dezentralen Bewegung, die ganz Europa erfasste. Im Mittel-punkt der Sparkassenidee stehen mündige, von staatlicher Fürsorge möglichst unabhängige Menschen. Mit den wirtschaftlichen und sozia-len Umbrüchen der 1. Industriellen Revolution gewann dieses aus der Aufklärung stammende Leitbild rasch an Bedeutung. Fast flächen -deckend wurden dann im Zuge der kommunalen Selbstverwaltung Sparkassen gegründet. 

Teil des Alltags
Diese Institute, ihre Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter tragen heute 44 Mrd. Euro pro Jahr zum wirt-schaftlichen Wohlstand in Deutsch-land bei. Sie sind für 50 Millionen Kunden Teil ihres Alltags und beglei-ten drei Viertel der deutschen Unter-nehmen in deren wirtschaftlicher Entwicklung. Die Sparkassen sind mit 2,8 Mrd. Euro der wichtigste Steuerzahler der deutschen Kredit-wirtschaft und einer der größten Steuerzahler Deutschlands. Und anders als bei großen Wettbewer-bern, vielen Weltkonzernen oder glo-balen Plattformanbietern bleibt das Geld, das Sparkassen erwirtschaften, genau dort, wo es verdient wird – in der Stadt, der Gemeinde oder dem Landkreis.

Die mit der Globalisierung und der Digitalisierung einhergehenden Ver-änderungen aller gewohnten Wert-schöpfungsprozesse bedeuten Um -wälzungen, die mit denen der 

1. Industriellen Revolution ver-gleichbar sind. Sie müssen deshalb politisch und wirtschaftlich so gestal-tet werden, dass die persönliche Autonomie des Einzelnen und das Grundversprechen der Sozialen Marktwirtschaft, „Wohlstand für alle“, erhalten bleiben.
Möglich ist dies nicht zuletzt durch eine Bele-bung der Wertpapierkul-tur, eine gezielte Woh-nungseigentumsförde-rung sowie durch eine neubelebte Sparförde-rung. Da bei der derzeiti-gen Zinspolitik für die meisten Menschen ange-messene Wertzuwächse nur noch durch Kapital-anlagen möglich sind, muss ein ungehinderter Zugang zu Wertpapier-beratung – ohne die Hür-de von Beratungshonoraren und ohne bürokratische Hindernisse – gewährleistet werden. Als Sparkassen-Finanzgruppe leis-ten wir unseren Beitrag dazu, dass alle Bevölkerungsteile fair an der Vermögensverteilung beteiligt wer-den. Wir bieten – unabhängig von Einkommen und Vermögen – allen Menschen Zugang zu qualitativ hochwertigen finanzwirtschaftli-chen Leistungen, investieren in finanzielle Bildung und ermöglichen das Wertpapiersparen bereits mit kleineren monatlichen Beträgen. Darüber hinaus bringt niemand mehr Menschen in die eigenen vier Wände als Sparkassen und Landesbauspar-kassen. Allein 2018 haben die Spar-kassen mit über 50 Mrd. Euro rund 250 000 Kunden zu einem neuen Zuhause verholfen. So tragen wir dazu bei, dass mehr Menschen ihr Zuhause sicher ist. 

Nicht mehr selbstverständlich
Deutschlands Wohlstand basiert ganz entscheidend auf der mittel-ständischen Wirtschaftsstruktur. Deren Erhalt ist aber in einer zuneh-mend globalisierten und digitalisier-ten Welt nicht mehr selbstverständ-lich. Es braucht deshalb aus unserer Sicht mehr Einsatz für solche Struk-turen und die dazu notwendigen Rahmenbedingungen – zu denen auch die beiden dezentralen Finanz-verbünde zählen.Sparkassen und Landesbanken stellen rund 40 % aller Unterneh-menskredite zur Verfügung und finanzieren fast jede zweite Existenz-gründung in Deutschland. Wir haben überall in Deutschland Vorstände, die dezentral selbständig entschei-den können. Wir haben qualifizierte Berater vor Ort. Und wir begleiten die mittelständischen Unternehmen bei jeder Form von internationalen Geschäftsaktivitäten.Die Sparkassen und ihr Verbund tragen durch ihre Arbeit direkt zur Gleichwertigkeit der Lebensverhält-nisse bei, die in Deutschland Verfas-sungsrang hat. Rund 40 % der Spar-kassen sind in strukturschwachen Regionen zu Hause. Fast zwei Drittel der mitarbeiterbesetzten Filialen von Sparkassen liegen außerhalb der städtischen Regionen. Damit sind wir gerade auch im ländlichen Raum gut vertreten. Wir haben 752 Stiftungen gegründet, mit denen vor Ort dauer-haft und verlässlich soziale und kul-

Von
Helmut Schleweis

Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV)

ebenso bewähren wie unsere mittel-ständischen Kunden.Wir setzen uns dafür ein, die informationelle Selbstbestimmung aller Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die Bürgerinnen und Bür-ger Europas dürfen nicht zu geduldi-gen Verbrauchern und europäische 

Unternehmen nicht zu geduldeten Zulieferern einer monopolisierten internationalen Plattform-Ökono-mie werden. Es muss faire Wettbe-werbsbedingungen geben, etwa eine gleichberechtigte Öffnung ge -genseitiger Schnittstellen, und ein frühzeitiges Einschreiten der zu -ständigen Wettbewerbsbehörden auf der Basis zeitgemäßer Markt -definitionen. 
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Nachhaltigkeit und Klimaschutz zählen zu den zentralen 
gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts. Entscheidungen von heute prägen maßgeblich 
die Zukunft der nächsten Generationen. Die Sparkas-
senfamilie nimmt diese Verantwortung sehr ernst und 
beschäftigt sich schon seit Jahren unter anderem mit 
Nachhaltigkeitsthemen, sucht auch im Zeitalter der Digi-
talisierung die Kundennähe.

Gesellschaftliche Umbrüche sind für die Institute nichts 
Neues, haben sie doch marktwirtschaftliche Herausfor-
derungen stets gemeistert. Gerade in unruhigen Zeiten 
zeigen sich dezentrale Verbünde, allen voran die Spar-
kassen-Finanzgruppe, als besondere Stabilitätsanker der 
Volkswirtschaft.

Bereits seit über 200 Jahren erinnern viele Werte an die 
Institutsgruppe. Dabei stehen Beständigkeit, Bewahren 
und Berechenbarkeit, also Merkmale einer konservativen 
Grundhaltung, Dynamik und einer konsequenten Umset-
zung neuer Ideen gegenüber. Die Institute verhalten sich 
stets flexibel, stehen den Kunden als verlässliche Partner 
zur Seite.

Doch auch die Sparkassenfamilie verliert die betriebs-
wirtschaftliche Optimierung nicht aus dem Blick. Oft 
geht es darum, durch Einsparungen frei gewordenes Po-
tenzial weiter gezielt in das Geschäftsmodell Sparkasse 
zu investieren: In Kundenbeziehungen, Mitarbeitende 
und Sinnstiftung.

Ihre Anzeige im Themenumfeld der Sonderbeilage

Vorgesehene Themen (u.a.)
• Nachhaltigkeit, Zins-, Währungs- und Rohstoffma-

nagement sowie Steuerung risikogewichteter Aktiva 
als wichtige Anforderungen aus dem Sparkassenver-
bund

• Die Zukunft der Pflege

• BayernLB – Partner und zentraler Dienstleister der 
Sparkassen

• Geschäftsfeld Immobilie zukunftssicher für die 
Sparkassen-Finanzgruppe gestalten

• Transformationsfinanzierung/Nachhaltigkeit

• Bedeutung von Zertifizierungen im Bereich Private 
Banking

• Weil es um mehr als Geld geht
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Kontakt
Anzeigenabteilung
Telefon:  +49 (0)69 2732-115
E-Mail:  anzeigen@boersen-zeitung.de

Termine
Erscheinungstermin: 31.05.2023
Druckunterlagenschluss: 22.05.2023
Anzeigenschluss: 10.05.2023

Advertorials
Advertorials sind grundsätzlich möglich. Diese werden als Anzeige gekennzeichnet und müssen zwingend deutlich vom Schriftbild der Börsen-
Zeitung abweichen sowie mit einem Rahmen versehen werden. Preise und Formate wie Werbeanzeigen.

Anzeigenpreise

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Tunnel- und Panoramaanzeigen auf Anfrage.
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1/8 Seite 
112 mm b x 
140 mm h 

4c 5.010,00 €

1/1 Seite 
286 mm b x 440 mm h

4c 31.350,00 € 
4c auf Seite 3 oder 5 32.917,50 €

1/2 Seite 
286 mm b x 220 mm h

4c 16.200,00 € 
4c auf Seite 3 oder 5 17.820,00 €

Junior Page 
228 mm b x 250 mm h

4c 14.900,00 € 
4c auf Seite 3 oder 5 17.135,00 €

1/3 Seite 
286 mm b x 147 mm h (Querformat) 
170 mm b x 245 mm h (Hochformat)

4c 12.010,00 €

1/4 Seite 
286 mm b x 111 mm h (Querformat) 
170 mm b x 185 mm h (Hochformat)

4c 9.400,00 €

Querformat Hochformat

Querformat Hochformat

Streifenanzeige 
112 mm b x 
440 mm h 

4c 13.700,00 €

Beachten Sie 

bitte die Format- 

änderung!


