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Gifhorn

Braunschweig
Wolfsburg

Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel

Helmstedt

Goslar/Harz

Anmerkung:  Anzeigenschluss jeweils  
zwei Wochen vor Druck 

zAHlen – DAten – fAkten

Erscheinungsturnus
4 x im Jahr

Ausgaben & Themen 2020
April: Selbstoptimierung 
Juli: Generation z (verschoben auf März 2021)

Oktober: Green
Dezember: Glück 

Kernzielgruppe
Menschen aller Altersklassen mit über durch
schnittlicher Bildung und über durchschnittlichem 
einkommen, lifestyle, marken und bildungsaffin, 
nachhaltigkeits und vielfaltsorientiert

Print-Auflage
16.000 exemplare (über 50.000 leser/Monat)

Vertrieb & Verteilung
  10.000 exemplare  
über ausgewählte Auslagestellen in der Region 
Braunschweig

  6.000 exemplare  
über ausgewählte Auslagestellen in der Region 
Wolfsburg

  davon 2.000 exemplare  
personalisiert und direkt per Post über den 
V.I.P.Verteiler „GlanzY2000“: entscheider, 
Meinungs macher, Multiplikatoren und Persönlich
keiten aus der Glanzregion

Online-Medien: Reichweiten
  OnlinePortal & tIPPS, inklusive  
facebook & Instagram (über 1,5 Mio.  

ein blendungen aller Posts/Jahr)

 ePaper (20.000 einblendungen/Ausgabe)

 App 

Partner
 IHk Braunschweig
 IHk lüneburgWolfsburg
 Arbeitgeberverband Region Braunschweig
 Marketing Club Braunschweig
 Vfl Wolfsburg
 eintracht Braunschweig 
 Basketball löwen Braunschweig
 Braunschweig Classico
 radio ffn
 und weitere

Glanzregion



Braunschweig
wolfsBurg

preise  — Print: Stellenanzeige & Story

reichweiten
Print-Reichweite  
über 50.000 Leser/Monat
ePaper-Reichweite  
20.000  einblendungen/ausgabe
Social-Media-Reichweite  
über 1,5 Mio. Bruttokontakte 
aller Posts pro Jahr

 SOnDeRkOnDItIOnen 

1/1 1/1 Anzeige + z. B. 3/1 Story

190 x 288 mm 

  *  Mit € 100 eingesetztem Budget erzielen wir i.d.R. bis zu 20.000 einblendungen in einer  
zuvor von Ihnen definierten zielgruppe. PrintOnline: Die Rubrik Harzglanz erscheint im Print, 
als ePaper, im OnlinePortal und zusätzlich über SocialMediaPosts.  
Sie parti zipieren von allen Reichweiten.

**  Beinhaltet die qualifizierte Produktion eines Arbeitgeberportraits.  
Individualangebot auf Anfrage. 

Stellenanzeige

Story

service-Leistungen & fremdkosten

Redakteur (bis 3 Seiten) € 150

fotograf 
(je Stunde / inkl. nutzungsrechte)

€ 150

Anzeigengestaltung € 100

Reichweitenbudget* € z. B. 50 
(individuell)

VideoSpot** 
(AGVBSVideoteam)

€ 2.500 3
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15

PSD Bank Braunschweig eG

Altstadtmarkt 11

38100 Braunschweig

www.psd-braunschweig.de/giro

WIR WOLLEN es direkt,
offen und ehrlich.
PSD GiroDirekt. LÄUFT.

Giro bis 15. Juni 2020 eröffnen 

und 1 von 2 i:SY E-Bikes im Wert 

von je 2.799 Euro gewinnen. 

Kontoeröffnung und 

Teilnahmebedingungen unter 

www.psd-braunschweig.de/giro. powered by 
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DATENsCHUTZERKLÄRUNG iMpREssUM
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LiFEsTYLE

LiFEsTYLE

iNFLUENCER & pERsöNLiCHKEiTEN

wissEN2Go

KULTUR

download aktuelle ausgabe

wiRTsCHAFT

wiRTsCHAFT KULTUR

wiRTsCHAFT

KULTUR

HARZGLANZ

KoNTAKT

wiRTsCHAFT y-jobs

MEDiADATEN

Fotokünsterlin  
BarBara kasten
dadLorroviduciur sae non porum quiatem poratio 
iliqui coremolum il inim rem remperepudit acim et 
mnihit aturerum dolupt
Ucillorem que verumet eum hariosam ditaest, nus 
dunt tem voloreria que sequas acerit assequi aturi

konFetti, klassik, kitsCH
adadLorroviduciur sae non porum quiatem poratio
miliqui coremolum il inim rem remperepudit acim et 
mnihit aturerum dolupt

Ucillorem que verumet eum hariosam ditaest, nus 
dunt tem voloreria que sequas acerit assequi aturi

DiVersitY iM BliCkPUnkt
adadLorroviduciur sae non porum quiatem poratio
miliqui coremolum il inim rem remperepudit acim e
 omnihit aturerum dolupt

Ucillorem que verumet eum hariosam ditaest, nus 
dunt tem voloreria que sequas acerit assequi aturi

aKtUEllE aUSgaBE

Stadtglanz tIPPS

Y-JOBS SUCHt dICH

aUF DeM HöHenFlUg
Deutschlandmeisterin Kati olbert

traDition UnD 
MoDernität

Die Transformation der IHK

kein BissCHen leise
20 jahre silent Radio

sCHiCHtweCHsel
Ansichten einer gelebten Kultur

Bs-woB-soFa
Zu Gast im Wolfsburger Phaeno

selBstoPtiMierUng
im porträt: Melina Naumann

v adadLorroviduciur sae non porum quiatem 
poratio miliqui coremolum il inim rem remp-
erepudit acim et omnihit aturerum dolupt v 

adadLorroviduciur sae non porum quiatem 
poratio miliqui coremolum il inim rem remp-
erepudit acim et omnihit aturerum dolupt

HIgHlIgHtS dES Stadtglanz-aRCHIVS

BezieHUngen
wie sie gelingen können 

Influencer der Glanzregion
adadLorroviduciur sae non porum quiatem poratio
miliqui coremolum il inim rem remperepudit acim et 
mnihit aturerum dolupt

Ucillorem que verumet eum hariosam ditaest, nus 
dunt tem voloreria que sequas acerit assequi aturi
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info

agV Bs | ZusatZangeBot 

Wir veröffentlichen Ihre Stellenanzeige kombiniert mit einem dazu passenden redaktionellen Bericht zu 
Ihrem Unternehmen (employer Branding) oder der ausgeschriebenen Stelle (JobRecruiting) und platzieren 
diese für die Dauer von drei Monaten zusätzlich auf dem OnlinePortal der Stadtglanz.  
Partizipieren Sie von den Reichweiten aus Print und Online!*

Print

print-veröffentLichung umfang €

Stellenanzeige 1/1 1.250

Story

Employer-Branding  
Darstellung des Unternehmens 
als attraktiver Arbeitgeber

je Seite 1.000
Job-Recruiting 
Darstellung des Jobs und seines Umfeldes

inkl. Ihre Stellenausschreibung  
3 Monate auf dem OnlinePortal Stadtglanz 0

print-veröffentLichung €

zertifizierung zUkUnftGeBeR 2.495

ArbeitgeberVideoportrait 2.500

kombi 4.250 
(regulär € 4.995)

Ihre Stellenausschreibung Online auf dem Portal



Braunschweig
wolfsBurg

preise  — Online: Stellenanzeige & Story

 SOnDeRkOnDItIOnen 
online

reichweiten
Print-Reichweite  
über 50.000 Leser/Monat
ePaper-Reichweite  
20.000  einblendungen/ausgabe
Social-Media-Reichweite  
über 1,5 Mio. Bruttokontakte 
aller Posts pro Jahr

service-Leistungen & fremdkosten

Redakteur (bis 3 Seiten) € 150

fotograf 
(je Stunde / inkl. nutzungsrechte)

€ 150

Anzeigengestaltung € 100

Reichweitenbudget* € z. B. 50 
(individuell)

VideoSpot** 
(AGVBSVideoteam)

€ 2.500

FACHKRÄFTE  
FÜHRUNGSKRÄFTE

Wir veröffentlichen Ihre Stellenanzeige kombiniert mit einem dazu passenden redaktionellen Bericht  
zu Ihrem Unternehmen (employer Branding) oder der ausgeschriebenen Stelle (JobRecruiting) im  
StADtGlAnzePaper und als Post verbreiten wir diese zielgerichtet über die sozialen Medien facebook 
und Instagram. Partizipieren Sie von unserer Online-Reichweite! *

info

leistung kosten

XIng
(ggf. zzgl. Reichweitenbudget)

€ 500 

LinkedIn
(ggf. zzgl. Reichweitenbudget)

€ 500

Kombi-Post                                     &
(ggf. zzgl. Reichweitenbudget)

€ 750

Facebook
(ggf. zzgl. Reichweitenbudget)

€ 500

Instagram
(ggf. zzgl. Reichweitenbudget)

€ 500

Kombi-Post                                             &
(ggf. zzgl. Reichweitenbudget)

€ 750

Indeed
(inkl. Reichweitenbudget)

€ 750
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Deutschlandmeisterin Kati olbert

traDition UnD 
MoDernität

Die Transformation der IHK

kein BissCHen leise
20 jahre silent Radio

sCHiCHtweCHsel
Ansichten einer gelebten Kultur

Bs-woB-soFa
Zu Gast im Wolfsburger Phaeno

selBstoPtiMierUng
im porträt: Melina Naumann

v adadLorroviduciur sae non porum quiatem 
poratio miliqui coremolum il inim rem remp-
erepudit acim et omnihit aturerum dolupt v 

adadLorroviduciur sae non porum quiatem 
poratio miliqui coremolum il inim rem remp-
erepudit acim et omnihit aturerum dolupt

HIgHlIgHtS dES Stadtglanz-aRCHIVS

BezieHUngen
wie sie gelingen können 

Influencer der Glanzregion
adadLorroviduciur sae non porum quiatem poratio
miliqui coremolum il inim rem remperepudit acim et 
mnihit aturerum dolupt

Ucillorem que verumet eum hariosam ditaest, nus 
dunt tem voloreria que sequas acerit assequi aturi

Das dentale Sofortimplantat
Zahnverlust ist für die überwiegende Zahl der Patientenein einschneidendes 
Erlebnis. Abgesehen von ästhetischen Einschränkungen macht der einherge-
hende Funktionsverlust einen Zahnersatz in den meisten Fällen unumgänglich. 
In der modernen Zahnmedizin stellt die Implantation mittlerweile das Mittel der 
Wahl zur Rehabilitation dar. Hochwertige Implantate ...

Oral- 
und Kieferchirurgie Wolfsburg

OnlineHighlightPost

Veröffentlichung auf dem OnlinePortal (3 Monate)

4
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Das dentale Sofortimplantat
Zahnverlust ist für die überwiegende Zahl der Patientenein einschneidendes 
Erlebnis. Abgesehen von ästhetischen Einschränkungen macht der einherge-
hende Funktionsverlust einen Zahnersatz in den meisten Fällen unumgänglich. 
In der modernen Zahnmedizin stellt die Implantation mittlerweile das Mittel der 
Wahl zur Rehabilitation dar. Hochwertige Implantate ...

Oral- 
und Kieferchirurgie Wolfsburg
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Braunschweig
wolfsBurg

angeBote unserer kooPerationsPartner

Cordula Miosga
Arbeitgeberverband  
Region BS e.V.  
miosga@agvbs.de
telefon 0531 2421024 Auf einer Doppelseite werden die zUkUnftGeBeR 

jeweils ein Jahr mit ihrem firmenlogo sichtbar 
gemacht, anschließend als fließtext aufgelistet.

nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Unter
nehmen mit einem Porträt vorzustellen  
(siehe Angebot employer Branding, S. 4).

zUkUnftGeBeR

RADIO ffn SenDeGeBIet BRAUnSCHWeIG/WOlfSBURG/HARz

Jan Quitmeyer
leitung Verkauf  
regional 
radio ffn 
j.quitmeyer@ffn.de
telefon  0531 1298891

Quelle: ma 2018 Audio II, dspr. Bev. 14+, Hörer gestern, Mo – So bzw. p-Werte, Mo. – Fr.,  
Basis: radio ffn gesamt, simuliert auf das Sendegebiet Braunschweig/Wolfsburg/Harz

Mit dem „zUkUnftGeBeR“ zertifiziert der Arbeitgeberverband besonders attraktive 
Arbeitgeber in der Region BraunschweigWolfsburg. Sie profitieren dabei nicht nur von 
einer besseren Sichtbarkeit Ihrer Arbeitgeberattraktivität, sondern erhalten im zertifizie
rungsverfahren zahlreiche und mittelstandstaugliche tipps zur Stärkung Ihrer Strukturen, 
Prozesse und Angebote des HRManagements in Ihrem Unternehmen.

kunden von StADtGlAnz genießen Sonderkonditionen bei radio ffn in der Region 
Braunschweig/ Wolfsburg/Harz. Weitere Informationen dazu erhalten Sie gerne auf 
nachfrage bei Jan Quitmeyer.

reichweiten
täglich 391.000 hörer
Jede Stunde durchschnittlich 
73.000 hörer  
(Ø Std. 6 – 18 Uhr, Mo. – Fr.)
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ZusatZangeBot  
Social-Media-Kampagne

online

sociaL-media-kampagne – 3 monate

3-monats-kampagne

Als Post wahlweise auf:

leistung kosten

I.  Strategie Meeting* einmalig 
(ggf. per Video-Konferenz, findet quartalsweise statt)

    entscheidung: Posts über Kunden-, stadtglanz- oder  
service-seiten-account

  Kommunikationsziele 
  Zielgruppendefinition
   Festlegung der zu bewerbenden Produkte/Dienstleistungen  
(Berücksichtigung in der Storyline)

ergebnis: Storyline & Redaktionsplan

€ 1.000 

II. Optional: Set Up einmalig

   Einrichtung Ihres Accounts, inklusive Kanal-Design  
(je Account: Facebook, Instagram, XING, LinkedIn)

€ 500

leistung kosten

III.  Produktion & Steuerung  
3Monatskampagne (12 Posts)

   Umsetzung von Storyline in Highlight-Post-Kampagne
   Zielgruppenselektion
   Budgeteinsatz
    Veröffentlichung der Highlight-Posts nach Redaktionsplan
   Reporting (detaillierte Reichweitenauswertung)

€ 1.000/Monat

IV.  Monitoring &  
AccountManagement optional  

   Monitoring von Kommentaren und Nachrichten
   Interaktion mit Usern
   Story-Management (Kunde liefert Content)
   Zusätzliche Posts

€ 75/Std.

(max. 3 Std./Woche)

7

BeispielPost: linkedIn

Social Media stellt oftmals die sinnvolle ergänzung zur PrintVeröffentlichung bzw. kampagne dar, insbesondere um 
Reichweiten zielgruppenorientiert zu verlängern. zielgruppenabhängig kann sie auch alleinstehend zum gewünschten 
ergebnis führen. es kommt darauf an, die gewünschten zielgruppen über die „richtigen“ kanäle zu erreichen.

*  Bei Fortführung der Kampagne entfallen die Kosten für die quartalsweise stattfindenden Strategie-Meetings.  
Das Monitoring & Account-Management ist auf ein Maximum von 3 Std./Woche limitiert. 
anmerkung: Im Allgemeinen sind 2 Korrekturen für alle Leistungen inbegriffen. 
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ZusatZangeBot   
Video-Marketing

8

online

sociaL-media-kampagne – 3 monate

regeLmässige produktion

leistung kosten

I.  VideoWorkshop* einmalig 
(ggf. per Video-Konferenz, findet einmalig statt)

    Entwicklung eines Video-Marketing-Konzeptes
  Festlegen der Kommunkationsziele 
  Themenfindung, Videoplanung, Verbreitungsstrategie
   Training der Moderation und Produktionsabläufe für Videos

ergebnis: Storyline & Redaktionsplan

€ 1.000 

II. Optional: kanaleinrichtung einmalig 
   Einrichtung Ihres Accounts, inklusive Kanal-Design  
(je Account: Facebook, Instagram, XING, LinkedIn)

€ 500

leistung kosten

III.  Produktion & Steuerung  
von 4 Videos/Monat

   Konzeption und Planung von Video-Inhalten
   Produktion der Videos vor Ort
   Nachbearbeitung und Optimierung der Videos
    Verbreitung der Videos
   Reporting (detaillierte Reichweitenauswertung)

€ 1.000/Monat*

IV.  Monitoring &  
AccountManagement optional 

   Monitoring von Kommentaren und Nachrichten
   Interaktion mit Usern
   Zusätzliche Videos

€ 75/Std.

(max. 3 Std./Woche)

VideoMarketing steigert die Begehrlichkeit und Sichtbarkeit Ihrer Botschaften im Internet und stärkt das Vertrauen 
Ihrer zielgruppe. ein Video schafft es, eine emotionale Bindung zu Ihrem Produkt, Ihrer Marke oder Unternehmen 
aufzubauen. Die genaue Ausprägung Ihrer Videoinhalte wird durch die Branche und zielgruppe abgeleitet. 

*  Mindestlaufzeit sind 6 Monate. 

Videos wahlweise auf:
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Dass zum Stadtglanz der 
Harzglanz gehört, finden auch 
die Harzer Urgesteine Julius 
Hendrich und Carl Jobst 
Junicke. Als Gesellschafter 
und Geschäftsführer der 
Junicke & Co sind die Brüder 
überzeugte Familienunter-
nehmer und leidenschaftliche 
Immobilienexperten. Mit 
Harzglanz wollen sie den 
Regionsgedanken voran-
treiben und stellen in ihrer 
eigenen Rubrik einige ihrer 
persönlichen Highlights vor.
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Stadtglanz Online-Portal Online-Angebot

Das StADtGlAnzOnlinePortal bietet Ihnen zum einen die Möglich keit, Bannerwerbung 

zu schalten und zum anderen, mit bezahlten redaktionellen Beiträgen – im feed unseres 

OnlinePortals und/oder über die sozialen Medien – auf sich und/oder Ihr Unternehmen/

Produkt aufmerksam zu machen.

Stadtglanz Print Print-Angebot

Das StADtGlAnz PrintAusgabe erscheint viermal im Jahr und ist jeweils drei Monate 

im Umlauf. Sie erreicht pro Monat etwa 50.000 leser in der Glanzregion. es besteht die 

Möglichkeit, klassische Anzeigen, Advertorials, Sonderformate und weitere Beilagen zu 

veröffentlichen. 

StadtglanzTIPPS PrintOnline-Angebot 
Mit der Stadtglanz OktoberAusgabe 2020 werden auch die StadtglanztIPPS veröffentlicht. 

Getragen werden diese von einer SocialMediakampagne, die über das Jahr gerechnet etwa 

1,5 Mio. Bruttokontakte generiert. Veröffentlichen Sie Ihre Hinweise, Veranstaltungen und 

sonstigen tIPPS über unser OnlinePortal, in der PrintAusgabe, über unsere HighlightPosts 

auf Social Media oder zeigen Sie sich dauerhaft unter der Rubrik „WAS IMMeR GeHt“.

Stadtglanz Harzglanz PrintOnline-Angebot

kunden aus dem Harz werben über die verschiedenen StadtglanzPrint und  

Onlinekanäle und machen Menschen aus der Region auf sich und Ihr Angebot  

aufmerksam. Harzglanz kann gut mit StadtglanztIPPS und dem OnlinePortal  

kombiniert werden.

Stadtglanz Y-Jobs Online-Angebot

Wir finden Ihre Azubis, Studenten, fach und führungskräfte. Wir präsentieren Ihre Story zum Unter

nehmen bzw. zur ausgeschriebenen Position kombiniert mit einer Stellen anzeige und verbreiten diese 

zusätzlich zielgerichtet über die sozialen Medien, insbesondere über facebook, Instagram, aber auch 

auf XInG, linkedIn und/oder auch Indeed. Ihre Stellenausschreibung wird zusätzlich für 3 Monate auf 

dem OnlinePortal veröffentlicht. Profitieren Sie zusätzlich über unsere kooperation.

WeIteRe VeRöffentlICHUnGSMöGlICHkeIten

Printonline
Übersicht mediadaten stadtgLanz print & onLine
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Geschäftsführer & Herausgeber 
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