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MEDIADATEN	  	  

2016 



DAS PORTAL FÜR CONSULTANTS 

CONSULTING.de ist das zentrale B2B-Portal rund 
um Themen der Unternehmensberatung. Mit seinem 
breiten Informationsangebot richtet sich das Portal 
sowohl an Consultants als auch an deren 
Auftraggeber aus Unternehmen sowie Institutionen 
mit Beratungsbedarf. Unser stets aktuelles Online-
Magazin liefert Insider-News sowie 
Hintergrundwissen aus der Branche.  
 
CONSULTING.de bündelt darüber hinaus weitere 
Services zentral an einem Ort: so erleichtern 
Stellenbörse, Anbieterverzeichnis und 
Ausschreibungsservice Interessenten den Kontakt 
zu Unternehmen.  
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ZAHLEN UND FAKTEN 

Smart	  News	  Fachverlag	  GmbH	  |	  Max-‐Ernst-‐Str.	  4	  |	  D-‐50354	  Hürth	  (bei	  Köln)	  |	  T:	  +49	  (0)2233	  71	  004	  0	  |	  F:	  +49	  (0)2233	  71	  004	  99	  |	  www.CONSULTING.de	  	  

TRAFFICENTWICKLUNG UND ZUGRIFFSQUELLEN 

4.	  Quartal	  2015	   1.	  Quartal	  2016	   2.	  Quartal	  2016	  

Sitzungen	   Nutzer	  	  

Organic	  Search	   Mobile	  Zugriffe	  

53%	  

30%	  

13%	  

4%	  

Suchmaschinen	   Direkte	  Zugriffe	  

verweisende	  Websites	   soziale	  Netzwerke	  

+115	  %	  

+129	  %	  

+150	  %	  

+178	  %	  



ANZEIGENFORMATE 

Panorama-Banner   PLUS Wallpaper 
Größe: 1000 x 220 Pixel 
EUR 290,- / Woche   EUR 450,- / Woche 
 
BigSize-Banner (o. Abb.)  
Größe: 728 x 90 Pixel  
EUR 170,- / Woche  
 
Hockeystick (o. Abb.)   PLUS Wallpaper 
Größe: 728 x 90 + 160 x 600 
EUR 390,- / Woche   EUR 450,- / Woche 
 
Skyscraper 
Größe: 160 x 600 Pixel 
EUR 190,- / Woche  
 
Rectangle-Banner 
Größe: 300 x 250 Pixel 
EUR 150,- / Woche 
 
Content-Banner (o. Abb.) 
Größe: 652 x 180 Pixel 
EUR 150,- / Woche 
 
Weitere Formate auf Anfrage. Für alle Platzierungen gilt: 
Die Schaltung erfolgt Run of Site (d.h. auf allen über 200.000 Seiten von 
CONSULTING.de inkl. Homepage) und in Rotation mit max. 3 weiteren Anzeigen 
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ANBIETER & LEISTUNGEN 

Unternehmensdarstellung  
in der Rubrik „Anbieter & Leistungen“ 
 
Optionen: 
Premium-Eintrag **: EUR 690,00 EUR / Jahr*** 
Standard-Eintrag*: EUR 450,00 / Jahr*** 
Small Business (Standard-Eintrag, Unternehmen 
mit max. 5 Mitarbeitern): 190,00 EUR / Jahr 
 
 
 
* Firmenname, Postanschrift, Telefon-/Fax-Nummer, Logo, E-Mail, URL, 
ausführliches Firmenprofil / Details, Angabe von beliebig vielen Branchen / 
Themenschwerpunkten 
** Premium-Eintrag: 
Standard-Eintrag plus deutlich prominentere Platzierung und Darstellung ,um eine 
bessere Auffindbarkeit und Wahrnehmung des Profils durch den Leser und damit 
mehr Zugriffe zu erreichen, z.B. durch optische Hervorhebung und Anzeige mit 
Firmenlogo in allen Trefferlisten. Exklusive Einblendung von Premium-Einträgen 
auf der Startseite des Dienstleisterverzeichnisses, sowie in weiteren Bereichen 
von CONSULTING.de u.a. auf der Homepage mit Firmenlogo und 
Kurzbeschreibung. 
*** Die Laufzeit verlängert sich bei Nicht-Kündigung automatisch um weitere 12 
Monate. Eine Kündigung kann jederzeit schriftlich per Mail oder auf dem 
Postwege zum Ende der Laufzeit erfolgen. 
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STELLENMARKT / JOBANGEBOTE 

Stellenanzeigen / Jobangebote 
 
Einzelanzeige* 
EUR 390,00 / 8 Wochen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* alle Anzeigen inkl. Veröffentlichung von Firmenlogo und Link zur 
Firmenhomepage; Struktur frei gestaltbar, jedoch Veröffentlichung im Seitenlayout 
von CONSULTING.de 
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KONTAKT 

Gern beraten wir Sie bei allen Fragen rund um Ihre Werbeplatzierung auf CONSULTING.de – wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme! 
 
Anzeigen / Werbung 
Till Eggert 
Tel.: +49 (0)2233 71 004 11  
till.eggert@CONSULTING.de 
 
Redaktionsleitung 
Claas Lübbert 
claas.luebbert@CONSULTING.de 
 
Smart News Fachverlag GmbH  
Max-Ernst-Str. 4 
D-50354 Hürth (bei Köln) 
Tel.: +49 (0)2233 71 004 0  
Fax: +49 (0)2233 71 004 99 
 
www.CONSULTING.de 
 
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Lars-O. Gayk 
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AGB 

1.  Anzeigenauftrag im Sinne der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) ist der Vertrag zwischen der Smart News Fachverlag GmbH 
und einem Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten 
(nachfolgend „Anzeigenkunde“) über die Veröffentlichung eines 
oder mehrerer Werbemittel auf der von der Smart News 
Fachverlag GmbH betriebenen Internetseite CONSULTING.de 
zum Zwecke der Verbreitung. Hierfür gelten ausschließlich die 
vorliegenden AGBs sowie die aktuelle Preisliste der Smart News 
Fachverlag GmbH. 

2.  Aufträge für Anzeigen können per Fax, schriftlich oder per E-Mail 
aufgegeben werden. Die Buchung sowie der Schaltungszeitraum 
werden dem Anzeigenkunden per E-Mail bestätigt. 

3.  Die Smart News Fachverlag GmbH ist berechtigt, 
Anzeigenaufträge abzulehnen. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
deren Inhalt gegen geltendes Recht oder behördliche 
Bestimmungen verstößt. 

4.  Der Anzeigenkunde ist für die Richtigkeit der Anzeigentexte und 
gelieferten Inhalte allein verantwortlich. Die Smart News 
Fachverlag GmbH ist nicht verpflichtet, Aufträge und bereitgestellte 
Inhalte vom Anzeigenkunden dahingehend zu prüfen, ob durch sie 
Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Der Anzeigenkunde stellt die 
Smart News Fachverlag GmbH von allen Ansprüchen Dritter, die 
sich aus einer eventuellen Verletzung von Schutz- und/oder 
Nutzungsrechten ergeben, frei. 

5.  Die Anlieferung von Werbemitteln und sonstiger zur 
Veröffentlichung auf CONSULTING.de bestimmter Inhalte erfolgt 
durch den Anzeigenkunden bis spätestens 3 Werktage vor 
gebuchtem Schaltungsbeginn per E-Mail an die Adresse 
service@CONSULTING.de.	  

6.  Die	  Veröffentlichung	  von	  Veranstaltungsterminen	  auf	  CONSULTING.de	  
erfolgt	  unmi`elbar	  nach	  deren	  Bekanntgabe	  an	  die	  Smart	  News	  
Fachverlag	  GmbH.	  Nach	  Ablauf	  wird	  der	  
Termin	  von	  der	  Seite	  genommen.	  	  

7.  Die	  Rechnungsstellung	  erfolgt	  unmi`elbar	  auf	  Basis	  des	  
Anzeigenaudrages.	  Der	  Rechnungsbetrag	  ist	  mit	  Beginn	  der	  gebuchten	  
Leistung(en)	  fällig.	  Mediaagenturen	  wird	  auf	  Anfrage	  bzw.	  in	  
Absfmmung	  gegen	  Nachweis	  eine	  AE-‐Provision	  gewährt	  (gilt	  nicht	  bei	  
Sonderakfonen	  sowie	  Preisnachlässen).	  Bei	  Zahlungsverzug	  oder	  
Stundung	  werden	  Zinsen	  sowie	  Einziehungskosten	  berechnet.	  Bei	  
Vorliegen	  begründeter	  Zweifel	  an	  der	  Zahlungsfähigkeit	  des	  
Anzeigenkunden	  behält	  sich	  die	  Smart	  News	  Fachverlag	  GmbH	  vor,	  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	  offen	  stehender	  Rechnungsbeträge	  abhängig	  zu	  machen.	  	  

8.  Alle	  Preise	  verstehen	  sich	  zzgl.	  USt.	  	  
9.  Mit	  Erscheinen	  dieser	  Preisliste	  verlieren	  alle	  vorherigen	  Preislisten	  Ihre	  

Gülfgkeit	  	  
10.  Erfüllungsort	  und	  Gerichtsstand	  ist	  Köln	  

Stand:	  01.01.2016	  
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