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LEISTUNGSSPEKTRUM/CROSSMEDIALE ANGEBOTE

 ist über alle Medienkanäle hinweg füh-
render Informationsanbieter für Office-Professionals im 
deutschsprachigen Raum. Praxisorientierte Informationen 
zu Themen wie Event- und Travel-Management, PC-Praxis, 
Kommunikation, Büroorganisation, Kontakt-Management, 
Digitalisierung und Weiterbildung unterstützen Office-
Manager*innen bei den täglichen Aufgaben.

•  : das Magazin mit ausführlich  
recherchierten Fachbeiträgen und wertvollen  
Praxistipps 

•  www.workingoffice.de mit Arbeitshilfen, aktuellen News 
und Terminen

•  E-Mail-Newsletter mit aktuellem Update 
(bis zu 3 x pro Woche) 

•  Stand-Alone-Newsletter mit Themenschwerpunkten
•  Corporate Publishing
•  Assistants‘ World: Deutschlands größtes Business-Event + 

Messe für Assistenzkräfte zum Netzwerken und Weiter-
bilden 

•  Social-Media-Communities auf Facebook, XING und 
 LinkedIn

•  Webinare und interaktiver Austausch im Online MeetUp 
Office Breakfast Club

• Sample-Formate, z.B. Homeoffice Carepaket

Die Forschung bestätigt: Eine emotionale Bindung zum 
Medium schafft eine positive Assoziation zur präsentierten 
Werbung.
Eine unabhängige forsa-Studie zeigt: 85 % der Leser*innen 
würden  vermissen, wenn es diese eines 
Tages nicht mehr geben sollte.
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working@office – Deutschlands führendes Fachmedium für  
Office-Professionals
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10 x jährlich 
+ 8 Sonderausgaben

PRINT
06.202103124 / Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG / ISSN 1438-471X

MAGAZIN FÜR PROFESSIONELLES 
BÜROMANAGEMENT

workingoffice.de

LEADERSHIP  Diese Skills zeichnen Führungskräfte von morgen aus

HOMEOFFICE  Hilfreiche, ergonomische und schöne Arbeitsmittel für zu Hause

BUSINESS-TRAVEL  So erstellen Sie eine Corona-Sonderreiserichtlinie

DURCHSETZUNG
So verschaffen Sie sich Respekt! 

OFFICE-STAR: Bei der Hapag Lloyd AG

ist Linda Christin Düsedau Assistentin 

des COO – eine maritime Karriere 

mit spannendem Hintergrund. 

+
PRÄSEN TATIONEN

Kennzahlen  

visuell  

aufbereiten

ATTRAKTIVE  
KOMBINATIONS- 
MÖGLICHKEITEN

PAKETE

DIGITAL- UND 
HYBRID-EVENTS

Auf unseren Veranstaltun-
gen Hello New Work oder 
Assistants World treten Sie 
in direkten Austausch – live, 
hybrid oder rein digital

Assistants’  World
Das größte Business Event für 
Assistenzkräfte und Office-Professionals
14. Mai 2020 in Frankfurt a. M.

Matthew Mockridge
Serial Entrepreneur und 

TV-Personality

Sabine Asgodom
Deutschlands bekannteste 

Management-Trainerin

Susanne Nickel
Expertin für Change 4.0 und 

innovative Leadership

Philipp Hahn
Strategie- und Transfor- 

mationspionier

www.assistantsworld.de
presented by:

wird zur  

Anzeige_AssistantWorld_2019_09.indd   1 24.09.19   15:15

ONLINE

www.workingoffice.de

E-MAIL-NEWSLETTER

bis zu 3 x wöchentlich: News-
letter mit Tipps und Neuigkeiten  
zu Top-Themen aus dem Büro

Facebook-Fanpage  
www.facebook.com/workingoffice/

SOCIAL MEDIA

WEBSITE

PAKET S
PRINT + WEBSITE

PAKET M
PRINT + WEBSITE  
+ NEWSLETTER

PAKET L
PRINT + POSTKARTE  
+ WEBSITE  
+ NEWSLETTER

PAKET XL
PRINT + EINHEFTER  
+ WEBSITE  
+ NEWSLETTER + MESSE 

Austausch auf XING
und LinkedIn

Office Breakfast Club
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TITELPORTRÄT

1  Titel:  

2 Kurzcharakteristik:   ist die führende Fachzeitschrift 
für Office-Professionals im deutschsprachigen 
Raum. Das Magazin liefert Fachbeiträge und 
 Praxistipps rund um die Themen Travel- und 
Event-Management, Kommunikation, Digitali-
sierung, Weiterbildung und Karriere.

3  Zielgruppe:  Entscheider*innen im Büromanagement, Personen 
in den Funktionen Vorstandsassistenz, Chef- und 
Geschäftsleitungsassistenz, Teamassistenz,  
Projektmanager, Travel- und Event-Manager

4 Erscheinungsweise:  10 x jährlich + Sonderausgaben  
(Änderung vorbehalten)

5  Heftformat: 210 mm x 279 mm

6 Jahrgang: 23. Jahrgang 2022

7 Bezugspreis:  Jahresabonnement  
Inland   192,80 s 
Ausland (exkl. CH)  218 € 
Schweiz  315 CHF

Das Jahresabonnement inkludiert alle Ausgaben, Sonderausgaben und Zugang 
zum digitalen Premiumbereich mit Heftarchiv + Checklisten, Musterbriefen u.v.m.

8 Verlag: VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 
   Theodor-Heuss-Str. 2 – 4,  

53177 Bonn (Bad Godesberg) 
www.vnr.de 
USt.-ID: DE 812639372 Amtsgericht Bonn, HRB 8165

9 Anzeigen:  Elisabeth Maßfeller 
Telefon +49 6132 8995 - 573 
elisabeth.massfeller@workingoffice.de

   Nicole Kraus 
Telefon +49 6135 7035-404 
nicole.kraus@workingoffice.de

10 Redaktion:  Annette Rompel (ChR) 
annette.rompel@workingoffice.de

11 Umfangsanalyse 2020 = 11 Ausgaben
Gesamtseitenumfang 648 Seiten = 100,00%
Anzeigenteil 75 Seiten = 11,6%
Redaktionsteil 573 Seiten = 88,4%
Beilagen 38

Inhaltsanalyse des Redaktionsteils
Erfolg 109 Seiten = 19,02 %
Smart Office 65 Seiten = 11,34 %
Working Space 102 Seiten = 17,80 %
Event-Management 53 Seiten = 9,25 %
Unterwegs 36 Seiten = 6,28 %
Wohlfühlen 29 Seiten = 5,06 %
Sonstiges* 66 Seiten = 11,02 %
english@office 29 Seiten = 5,06 %
smart@office 15 Seiten = 2,62 %
kitchen@office 13 Seiten = 2,27 %
challenges@office 14 Seiten = 2,44 %
w@o-Special eventmanagement 28 Seiten = 4,89 %
w@o-Special travelmanagement 14 Seiten = 2,44 %

* Cover, Editorial, Inhaltsverzeichnis, Vorschau/Impressum, Vorbericht Messe
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THEMEN- UND TERMINPLAN 2022

Heft / Monat, 
AS, DU , ET *

Themenschwer-
punkte und 
Sonderhefte

Messen ERFOLG SMART OFFICE WORKING 
SPACE

EVENT- 
MANAGEMENT

UNTERWEGS WOHLFÜHLEN

2/Februar  
AS: 05.01.2022 
DU: 07.01.2022 
ET: 31.01.2022

11.01-13.01.2022: 
PSI, Düsseldorf
29.01.-01.02.2022: 
Paperworld,  
Frankfurt am Main
05.02.-09.02.2022: 
Intergastra, Stuttgart 

Future-Workplace-
Trends für 2022

Bürotechnik im 
Test: Bluetooth- 
Mäuse und 
Tastaturen

Post-Corona-Office: 
Hygienekonzepte & 
-produkte im Büro

Kongresszentren im 
Porträt, Teil I: Der 
Norden

Reisekosten-
abrechnung und 
Reiseworkflows 
 digitalisieren –  
Tipps & Tools

Ernährungstrends 
für die Brotdose: 
Gesunde 
Fertiggerichte für 
die Mittagspause

3/März  
AS: 02.02.2022 
DU: 04.02.2022 
ET: 28.02.2022

Sonderheft remote 
work

09.03.-13.03.2022: 
ITB, Berlin 
18.03.-22.03.2022:  
Internorga, Hamburg 
22.03.-26.03.2022: 
didacta, Köln

Nachhaltige 
Unternehmen: 
Rolemodels und 
Vorbilder + was wir 
alle selbst tun 
können

Technik für das 
Homeoffice: 
Lightning, Monitore, 
Mikrofone, 
 Webcams & Co.

Innovative 
Werbeartikel und 
Give aways

Plattformen für 
Online-Events & 
Veranstaltungen

Reise oder 
Webmeeting: Die 
Zukunft von 
Geschäftsreisen

Wasserautomaten 
und Getränke-
versorgung

4/April  
AS: 07.03.2022 
DU: 09.03.2022 
ET: 31.03.2022

Sonderheft 
english@office

05.04.-06.04.2022: 
Zukunft Personal & 
Corporate Health 
Convention, 
Stuttgart 
26.04.-28.04.2022: 
IMEX, Frankfurt am 
Main

Wie lernen wir in 
Zukunft? 
Mitarbeiter-
qualifikation und 
Wissenstransfer in 
Unternehmen

Datenschutz im 
Homeoffice (plus 
Produktübersicht 
Aktenvernichter)

Future Office 
Accessoires: Neue 
Produkthighlights 
von der Paperworld

Open-Air-Locations 
für Veranstaltungen

Erstes Haus am 
Platz: Die besten 
5-Sterne Häuser für 
die Geschäftsreise

Fit am Arbeitsplatz: 
Kleine Accessoires 
für die richtige 
Haltung und 
ergonomisches 
Arbeiten

5/Mai  
AS: 01.04.2022 
DU: 05.04.2022 
ET: 29.04.2022

Sonderheft 
Event-Management

03.05.-04.05.2022: 
Zukunft Personal, 
Hamburg 

w@o Gehaltsreport: 
Was Office- 
Professionals in 
Deutschland 
verdienen

Luftreiniger fürs 
Büro

Heißgetränke im 
Büro (plus 
Produktübersicht 
Kaffeevollautomaten 
und Teeautomaten)

Kongresszentren im 
Porträt, Teil II: Der 
Süden

#homeforawhile: 
Apartmentservices 
für Geschäftsreisen 

TEST + Artikel: Wie 
nah sind Sie am 
Burnout?

6/Juni  
AS: 04.05.2022 
DU: 06.05.2022 
ET: 31.05.2022

Sonderheft 
Travel-Management

TEST: Sind Sie 
bereit für eine 
digitale Job-Welt mit 
KI-Konkurrenz?

Drucker speziell für 
das Homeoffice

Dokumenten-
management- und 
Digitalisierungs-
software

Südkorea statt 
Stuttgart: 
internationale 
Trendlocations für 
Events und 
Incentives

Kommunikations-
tipps für 
Reiserichtlinien

Kollaboration statt 
Konkurrenz: Wie 
wir uns weniger 
vergleichen und 
motivierter 
zusammen arbeiten
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* AS = Anzeigenschluss | DU = Druckunterlagenschluss | ET = Erscheinungstermin
Diese Übersicht der geplanten Themen für 2022 soll Ihrer Vorplanung dienen, Änderungen behält sich die Redaktion vor. 
Bei weiteren Fragen senden Sie uns eine E-Mail: redaktion@workingoffice.de

7/Juli 8/August 
AS: 21.06.2022 
DU: 23.06.2022 
ET: 15.07.2022

Sonderheft remote 
work

100 Ideen in 30 
Minuten? So lernt 
Ihr Gehirn, zu 
sprinten!

Wie im Kino: 
Monitore fürs Büro 
und zu Hause

Die neuen 
Bürolandschaften: 
Möbel, Trends, 
Designs

Hotelketten als 
Veranstaltungs-
partner

Travel-Risk 
Management für 
Unternehmen

Echt stylisch: Die 
schönsten 
Notebook-Taschen 
und Schutzhüllen 
für unterwegs

9/September  
AS: 05.08.2022 
DU: 09.08.2022 
ET: 31.08.2022

Sonderheft 
english@office

06.09.2022: 
Assistants World, 
Frankfurt am Main

TEST: Sind Sie in 
der Harmoniefalle 
gefangen?

Smarte Beleuchtung 
am Arbeitsplatz

Nachhaltige 
Office-Produkte

Kongresszentren im 
Porträt, Teil III: Der 
Westen

Bezahlservices rund 
um die 
Geschäftsreise

Trendige Tees & 
Heißgetränke

10/Oktober  
AS: 06.09.2022 
DU: 08.09.2022 
ET: 30.09.2022

Sonderheft 
Event-Management

25.10.-29.10.2022: 
orgatec, Köln 
27.10.-29.10.2022: 
euvend & coffeena, 
Köln

Sichtbarkeit im 
Homeoffice

DSGVO: 
Datenschutz-
konform mit 
digitalen und 
analogen Daten 
umgehen

Werbeartikel und 
Give Aways rund 
um Weihnachten 
und Neujahr

Hygienisch, sicher, 
Hybrid: Events mit 
Hybridkonzept 
planen und 
organisieren

Die wichtigsten 
Online-Booking-
Enginges für 
professionelles 
Travel-Management

Achtsamkeit: 
Accessoires, mit 
denen Sie sich 
etwas Gutes tun 
können

11/November 
AS: 05.10.2022 
DU: 07.10.2022 
ET: 28.10.2022

Sonderheft 
kitchen@office

New-Work, 
Next-Work, 
Working-out-Loud: 
So arbeiten wir in 
Zukunft

Smartes 
Bürozubehör: Cases, 
Organizer und 
Kabelhilfen

Verbrauchs-
materialien clever 
einkaufen

Viel Tagung für 
wenig Geld: 
Bildungshäuser

Mobilitätstrends für 
Unternehmen: 
Sicher reisen mit 
Bahn, Flieger, 
Mietwagen & Co.

Kontaktlose 
Verpflegung im 
Büro

12/Dezember 
1/Januar  
AS: 17.11.2022 
DU: 21.11.2022 
ET: 13.12.2022

Rolemodels und 
außergewöhnliche 
Karrieren im Büro

Digitaler 
Datenschutz: 
Programme, 
Services, 
Dienstleister

Meine Lieblings-
Schreibtisch 
Acessoires

Kongresszentren im 
Porträt, Teil IV: Der 
Osten

Die neuen Startups 
im Travel-Bereich: 
Hotelbuchungsplatt-
formen und 
-dienstleister

Betriebliches 
Gesundheits-
management: 
Digitale Tools & 
Dienstleister
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TRAVEL-MANAGEMENT

Themen:
  Geschäftsreiseorganisation
  Einkauf und Rahmenverträge von Hotel bis 

Carrier
  Reisekostenmanagement und 

Abrechnungstools
  Fuhrparkmanagement
  Destinationen, interkulturelle Beziehungen 

und Sicherheit
  Buchungswege und -partner von Reisebüro 

über Online

Termine:
31.05.2022

REMOTE WORK

Themen:
  Multimedia im Office
  Trends und neue Anwendungen
  Virtuelles Arbeiten/Homeoffice
  Datenschutz und Datensicherheit
  Aus- und Weiterbildung
  Neue Apps, Software und Co.
  Neuproduktvorstellungen: Drucker, 

Aktenvernichter und Weiteres 

Termine:
28.02.2022
15.07.2022

SONDERAUSGABEN

workingoffice.de 06 . 2019

EIN SPECIAL AUS WORKING@OFFICE 
FÜR IHR GESCHÄFTSREISEMANAGEMENT

02	 FUHRPARKMANAGEMENT	Was	Flottenmanager	über	Autonomes	Fahren	wissen	müssen

06	 BEZAHLEN AUF DIENSTREISE	Wie	Mobile	Payment	die	Abrechnung	verändern	wird

12	 MOBILITÄT Was	Limousinenservices	leisten	können	-	und	was	nicht

ZUKUNFTSREPORT 
So	verändert	Künstliche	Intelligenz
das	Travel-Management

workingoffice.de
07/08 . 2021

VIRTUELLE

MEETINGS 

So schützen Sie sich

vor Datendiebstahl

02 MEETING SOFTWARE  Datensicherheit dank Virtual Data Rooms

08 SOCIAL MEDIA  Expertentipps für einen wirkungsvollen Auftritt

12 GESTALTUNGSTOOL  So erstellen Sie mit Canva ein perfektes Layout

13 LIVESTREAMING Wie Sie Video-Tutorials selbst aufzeichnen können

EIN SPECIAL RUND UM MOBILES 

ARBEITEN UND HOMEOFFICE

EVENT-MANAGEMENT I UND II

Themen:
  Neue Trends, Locations und Dienstleister:  

von der kleinen Firmenfeier bis zum 
Großevent 

  Veranstaltungsorganisation, Checklisten und 
Projektmanagement

  Rahmenprogramme und Catering, von 
originell bis klassisch

  Konzeption und Einkauf
  Aus- und Weiterbildung für das 

Eventmanagement 

Termine:
29.04.2022
30.09.2022

workingoffice.de 09 . 2019

EIN SPECIAL AUS WORKING@OFFICE 
FÜR IHRE EVENT-PLANUNG

TEAMBUILDING 
Wir sind dann mal weg

06 DESTINATIONEN Tagen in den Niederlanden

16 MARKETING  So nutzen Sie Social Media für Ihre Veranstaltung

20 RUND UM DEN GLOBUS  Außergewöhnliche Gruppenreisen

28 KONFERENZCENTER Die schönsten Häuser für kleinere Events
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CATERING UND VERPFLEGUNG

Themen:
  Innovative Cateringideen für Meetings und 

Events
  Bewirtungsdienstleister
  Obstlieferdienste fürs Office
  Betriebliches Gesundheitsmanagement
  Brainfood für die Mittagspause
  Kaffeevollautomaten für große und kleine 

Teams
  Die Büroküche als Kreativlandschaft
 Wasser- und Vendingautomaten

Termine:
28.10.2022

ENGLISH@OFFICE I UND II

Themen:
  Beispiele und Lösungen für die tägliche 

Business-Kommunikation
  Grammatik und Wortschatz
  Sprachentwicklung und landestypische 

Besonderheiten (Länderkunde)
  Aus- und Weiterbildung: Online, Stationär 

und Sprachreise

Termine:
31.03.2022
31.08.2022

EIN SPECIAL AUS WORKING@OFFICE 
FÜR IHR BUSINESS-ENGLISCH

workingoffice.de 04 . 2019

 
POP-UP-STORES Here today, gone tomorrow 

MARKETING  Let your customers tell their stories

TIME MANAGEMENT Meetings more efficient

TIPS
Doing business with the British 

mit  

Grammar-Quiz 

und  

Vokabel- 

training
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Bindende Platzierungsvorschriften sowie weitere spezielle Platzierungen auf Anfrage.
* zzgl. 3 mm Beschnitt      ** ISO-Skala   
Weitere Formate auf Anfrage.

FORMATE UND PREISE

PREISLISTE NR. 23, GÜLTIG AB 01.10.2021 (PREISE IN €)

Anzeigen und  
Advertorials

Satzspiegel-Formate
Breite x Höhe 
in mm

Anschnitt-Formate
Breite x Höhe 
in mm*

4-farbig**/sw

1/1 Seite 175 x 240 210 x 279 4.796,–

1/1 Seite 2. Umschlagseite – 210 x 279 5.196,–

1/1 Seite 4. Umschlagseite – 210 x 279 5.446,–

1/2 Seite hoch
quer

85 x 240
175 x 117

101 x 279
210 x 137

3.064,–

1/3 Seite hoch
quer

55 x 240
175 x 76

63 x 279
210 x 86

2.480,–

1/4 Seite hoch
quer
block

40 x 240
175 x 56
85 x 117

46 x 279
210 x 63
101 x 137

1.592,–

1/8 Seite hoch
quer
block

55 x 86
175 x 25
85 x 56

– 608,–

Format Zuschläge

Inselanzeigen 45 % vom  
4c/sw Preis

Anzeigen  
über Bund

10 % vom  
4c/sw Preis

Satelliten-
anzeigen

10 % vom  
4c/sw Preis

Angeschnittene 
Anzeigen 

10 % vom  
4c/sw Preis
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AD SPECIALS, RABATTE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
 2 % Skonto bei Zahlung vor Erscheinen; 15 % AE (Agenturprovision),  
die Tätigkeit als Agentur muss spätestens mit dem Auftrag durch einen 
Handelsregister-Auszug nachgewiesen werden; gültig für Deutschland: Preise 
zzgl. gesetzlicher MwSt.; Zahlungsfälligkeit: sofort nach Rechnungserhalt.

Bankverbindung:  
VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 
Commerzbank Bonn-Bad Godesberg 
Kontonummer: 302540001 
BLZ: 380 400 07 
Swift/BIC: COBADEFFXXX 
IBAN: DE84 3804 0007 0302 5400 01

Unsere AGB finden Sie unter www.workingoffice.de/agb-anzeigenkunden

AD SPECIALS

Einhefter/Beikleber (keine Rabattierung) 
 

4-seitig 4.700,–

8-seitig 6.750,–

Die Preise gelten für Papiergewichte bis 170 g. 
Anlieferung unbeschnitten, Beschnittzugabe auf 
Anfrage.

Beilagen (keine Rabattierung) 
lose eingelgt, Höchstformat 203 mm x 272 mm 
Mindestauflage 5000 Stk.

bis 25 g pro Tsd. 225,–

bis 30 g pro Tsd. 230,– 

Preis für schwerere 
Beilagen auf Anfrage

Aufgeklebte Werbemittel (keine Rabattierung) 
pro Tsd. Bis 25 g, inkl. Klebekosten, nur in 
Verbindung mit einer 1/1 Seite

für Postkarten 100,–

für CD, Booklet 130,–

Zahl der Werbemittel auf Anfrage

größere und  
schwerere Formate

auf Anfrage 
(gilt auch für Warenproben)

RABATTE

Malstaffel Mengenstaffel

bei 3 Anzeigen 3 % 3 Seiten 5 %

bei 6 Anzeigen 5 % 6 Seiten 10 %

bei 9 Anzeigen 10 % 9 Seiten 15 %

bei 12 Anzeigen 15 % 12 Seiten 20 %

Es gilt immer nur eine Rabattstaffel. Alle Zuschläge – Platzierung, Anschnitt 
– werden rabattiert. Sonderkosten und technische Zusatzkosten werden 
nicht rabattiert.
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FORMATE UND TECHNISCHE ANGABEN

1 Zeitschriftenformat: 210 mm breit x 279 mm hoch 
 Satzspiegel:  175 mm breit x 240 mm hoch

2  Druck- und  
Bindeverfahren:  Offset, Rückendrahtheftung

3 Datenübermittlung: FTP:  
  Zugangsdaten auf Anfrage

   E-Mail:  
anzeigendisposition@workingoffice.de

   Datenübertragung per E-Mail nur bis 10 MB! 
Bitte senden Sie größere Daten per Download-
Link an anzeigendisposition@workingoffice.de

4  Datenformate:  Bitte liefern Sie druckfähige PDF X3-Dateien in 
der Größe des Anzeigenformats.  
 Anzeigen, die im Beschnitt stehen (randab-
fallend), müssen mit 3 mm Beschnitt an den 
betreffenden Seiten angelegt sein.

5 Farben:  Bitte liefern Sie Druckdaten ausschließlich in 
CMYK an. Der maximale Farbauftrag soll 300 %  
nicht überschreiten. 
Offsetprofil = Iso Coated V2  300 %

6 Proof:  Da wir nach Prozessstandard Offset (PSO) dru-
cken, benötigen wir grundsätzlich keinen Proof.

7 Datenarchivierung:  Daten werden 1 Jahr archiviert, unveränderte 
Wiederholungen sind deshalb in der Regel 
möglich. Eine Datengarantie wird jedoch nicht 
übernommen.

8 Gewährleistung:  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentex-
tes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Wird keine einwandfreie Druckvorla-
ge von dem Auftraggeber geliefert, druckt der 
Verlag die Anzeige in der Qualität ab, die die 
vorgelegte Druckvorgabe erlaubt.

9 Kontakt:  Melanie Schmitz, Anzeigendisposition 
Telefon +49 228 9550-6300 
Telefax +49 228 3696-180 
anzeigendisposition@workingoffice.de
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1 Auflagenanalyse:  Exemplare pro Ausgabe im Jahresdurchschnitt 
(1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021)

Druckauflage 16 438

Verkaufte Auflage: 7376 davon Ausland: 276

Abonnierte Exemplare: 4849 davon Ausland: 256

Einzelverkauf: 0

Sonstiger Verkauf: 2527 

Freistücke: 6905 

working@office E-Magazin: 503

2 Geographische Verbreitungsanalyse:

Wirtschaftsraum

Anteil an tatsächlich  
verbreiteter Auflage

% Exemplare

Inland 96,68 13 806 

Ausland 3,32 474

Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA) 100,00 14 280

2.1 Verbreitung nach PLZ: Immer aktuell auf Anfrage

3 Reichweite

E-Mail-Newsletter: ca. 38 500 Empfänger*innen

Mitleser*innen pro Ausgabe: 3,5

Leser*innen w@o Print gesamt: mehr als 21.000

Page Impressions pro Monat: 226.000

Unique User pro Monat: 169.000

Social-Media-Fans: über 10.000

Teilnehmer*innen Assistants‘ World 
Digital 2021:

676

REICHWEITE UND AUFLAGENVERBREITUNG
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BETRIEBLICHE STRUKTURDATEN

Nahezu jeder zweite befragte Leser bzw. jede zweite befragte Leserin von 
 ist in Unternehmen des produzierenden und verarbeitenden 

Gewerbes (26 %) oder in Dienstleistungsunternehmen (23 %) tätig.

50 % der befragten Leser*innen arbeiten in einem Unternehmen mit 50 bis zu 
500 Mitarbeitenden und 28 % in Unternehmen mit 500 und mehr Mitarbeiten-
den.

50 %

12 %

9 %

20 %

9 %

50 bis unter 500 Mitarbeitende

20 bis unter 50 Mitarbeitende

Bis zu 20 Mitarbeitende

1000 und mehr Mitarbeitende

500 bis unter 1000 Mitarbeitende
9 %

Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern

23 %
Sonstige öffentliche und persönliche Dienstleistungen

10 %
Baugewerbe, Energie- und Wasserversorgung

26 %
Produzierendes und verarbeitendes Gewerbe

7 %
Kredit- und Versicherungsgewerbe

9 %
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen

5 %
Forschung/Bildung

2 %
Verkehr und Nachrichtenübermittlung

2 %
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung

7 %
Sonstiges

Quelle: Leserbefragung der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH im Februar 2016 mittels computergestützter Telefoninterviews

3,5 Mitleser pro Ausgabe
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PERSÖNLICHE STRUKTURMERKMALE

Im Rahmen der Erhebung wurden verschiedene soziodemografische Merkmale 
und betriebliche Tätigkeitsmerkmale der Leser*innen abgefragt.

 99 %  der befragten Leser*innen sind 
weiblich und das Durchschnittsalter 
beträgt 46 Jahre. Ein Viertel der befragten Leser*innen 

der   (24 %)  haben 
einen Hochschul- oder Universitäts-
abschluss.

Die Mehrheit der befragten Leser*innen (87 %) ist in der Assistenz tätig,  
entweder als Chef- bzw. Geschäftsleitungsassistenz (45 %), als Teamassistenz, 
Teamsekretär oder Office Manager*in (23 %) oder als Vorstandsassistenz (19 %).

19 %

23 %

45 %

6 %

Vorstandsassistenz

Sachbearbeiter*in

Sonstige

Teamassistenz, -sekretär*in, Office Manager*in

Angestellter

Chef-, Geschäftsleitungsassistenz

Bereichs-, Abteilungsleiter*in

Vorstand, Geschäftsführer*in

24 %

5 %

32 %

39 %

Hochschul-/Universitätsabschluss

Sonstige

Abitur, Hochschulreife

Mittler Schulabschluss

2 %

2 %

2 %

1 %

Sekretariat (60 %), Verwaltung (31 %) sowie Unternehmensleitung bzw. -führung 
(30 %) sind die Aufgaben- und Funktionsbereiche im Unternehmen, in denen die 
befragten Leser*innen der working@office am häufigsten tätig sind.

Quelle: Leser*innenbefragung der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH im Februar 2016 mittels computergestützter Telefoninterviews

99   %
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NUTZUNG UND THEMENINTERESSE

THEMENINTERESSE

89 %

79 %

69 %

64 %

64 %

58 %

53 %

52 %

52 %

50 %

46 %

Büromanagement

Entwicklung und Weiterbildung

Planung und Durchführung von Events

Bürotechnik

Projektmanagement

Fremdsprachen

Workshops PC

Office Star Porträt

Interkulturelle Kompetenz

Wirtschaft verstehen

Travel-Management

 hat einen hohen 
Exklusivleseranteil: 80 % der befrag-
ten Leser*innen geben an, sich neben 
der working@office in keiner weiteren 
Fachzeitschrift für Büromanagement 
zu informieren.

Quelle: Leser*innenbefragung der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH im Februar 2016 mittels computergestützter Telefoninterviews

Berechnet man den Verbleib der 
-Exemplare, wird 

deutlich, dass bei nahezu jedem 
zweiten befragten Leser bzw. jeder 
zweiten befragten Leserin (47 %) das 
genutzte Exemplar in der Regel im 
Büro archiviert wird.

47   %

Die Mehrheit der befragten 
Leser*innen (65 %) hat in den 
letzten 12 Monaten alle erschienenen 

-Ausgaben durch-
geblättert oder gelesen.

65   %

Die Mehrheit der befragten 
Leser*innen (78 %), die persönlich 
oder gemeinsam mit Kollegen Inves-
titionsentscheidungen trifft, kann 
über ein Investitionsvolumen von 
bis zu 25.000 € entscheiden.

78   %

Die Mehrheit der befragten 
Leser*innen von  
(71   %) bezieht diese Fachzeitschrift 
zwei Jahre und länger. Jede Ausgabe 
hat im Durchschnitt 2 weitere 
Leser*innen.

71   %

Es geben aktuell 85 % der befragten 
Leser*innen an, dass sie die Fachzeit-
schrift vermissen würden, wenn es 
diese eines Tages nicht mehr geben 
sollte.

85 %

80 %
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EINKAUFSKOMPETENZ

87,5 %
Verbrauchsmaterial

60,7 %
Werbeartikel

57,1 %
Post- und Versanddienstleistungen

57,1 %
Büroausstattung

80,4 %
Geschäftsreiseleistungen

35,7 %
Strategische Geschäftsreiseleistungen

62,5 %
Event-Managementleistungen

58,9 %
Weiterbildungsdienstleistungen

50 %
Periphere Hardware

42,9 %
Hardware

28,6 %
Software

12,5 %
Sonstiges

Quelle: Onlineumfrage unter 56 working@office-Kund*innen im August 2020 

52 % der befragten 
-Leser*innen 

verantworten das Budget für den 
Einkauf oben genannter Leistungen 
selbst bzw. zum Teil selbst. Weitere 
28 Prozent sind verantwortlich für 
den Einkauf und die Bestellung (ohne 
eigene Budgetverantwortung).

78   %52   %

Die befragten Leser*innen von  kaufen in ihrer Abteilung die 
folgenden Leistungen und Produkte ein (Mehrfachnennung möglich):

Bei 11 % der befragten Leser*innen 
beläuft sich das Budget pro Jahr auf 
mehr als 50.000 €. 

11   %11   %

Bei 22 % liegt es über 31.000 €  
pro Jahr. 

22   %

45 % sind für ein Einkaufsbudget von 
mehr als 16.000 € pro Jahr selbst 
verantwortlich.

45   %
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WEBSITE – PORTRÄT

1 Web-Adresse (URL): www.workingoffice.de

2 Kurzcharakteristik:  workingoffice.de bietet Topthemen aus dem 
Büro, News & Tipps sowie einen umfangreichen  
Community-Bereich/Forum.

3 Zielgruppe:  Entscheider*innen im Büromanagement, Perso-
nen in den Funktionen Vorstandsassistenz, Chef- 
und Geschäftsleitungsassistenz, Teamassistenz, 
Projekt-Manager, Travel- und Event-Manager

4 Verlag:  VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG

 Ansprechpartner   
 Redaktion:  Annette Rompel (ChR)  

annette.rompel@workingoffice.de

 Online-Werbung:  Elisabeth Maßfeller 
Telefon +49 6132 899-5573 
elisabeth.massfeller@workingoffice.de

   Nicole Kraus 
Telefon +49 6135 7035-404 
nicole.kraus@workingoffice.de

5 Nutzungsdaten:   Page Impressions pro Monat (Ø): 226 383 
Unique User (Ø): 169 359 
 
Stand August 2021
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WEBSITE – PREISE UND WERBEFORMEN

1 PREISE UND WERBEFORMEN (PREISE IN €) FÜR 4 WOCHEN LAUFZEIT

Werbeformate für Web Pixel-Format Preis Dateigröße (in kB)

Leaderboard 728 x 90 800,– max. 45
Sky Scraper 120 x 600 800,– max. 45
Wide Sky Scraper 160 x 600 800,– max. 45
Medium Rectangle 300 x 250 800,– max. 45
Online-Advertorial Bild: 290 x 180, Text: 2000 Zeichen* auf Anfrage
Video-Einbindung auf Anfrage
Native Ad auf Anfrage
Billboardbanner 1100 x 250 auf Anfrage

Werbeformate für Facebook und XING Pixel-Format Preis

Branded Content Bild + Text oder Video auf Anfrage

Pushed Content Bild + Text oder Video auf Anfrage

Sonderwerbeformate für Web auf Anfrage: anzeigen@workingoffice.de
* inkl. Leerzeichen

2  Rabatte:   auf Anfrage (bei Printtiteln vereinbarte Konditionen werden nicht auf Online-Werbeträger übernommen)

3   Zahlungsbedingungen:  2 % Skonto bei Zahlung vor Erscheinen;  
15 % AE (Agenturprovision);  
gültig für Deutschland: Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.; Zahlungsfälligkeit: sofort nach Rechnungserhalt.

 Bankverbindung:  VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 
Commerzbank Bonn-Bad Godesberg 
Kontonummer: 302540001 
BLZ: 380 400 07 
Swift/BIC: COBADEFFXXX 
IBAN: DE84 3804 0007 0302 5400 01

 Unsere AGB finden Sie unter www.workingoffice.de/agb-anzeigenkunden
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NEWSLETTER – PORTRÄT

1 Name: Newsletter working@office

2 Kurzcharakteristik:  Der Newsletter bietet aktuelle Themen aus dem 
Büro in komprimierter Fassung und gliedert sich 
in die Rubriken Office, PC-Tipps, 
Veranstaltungstipps, Reise, Erfolg, Buchtipp und 
Community.

3 Zielgruppe:  Entscheider*innen im Büromanagement, 
Personen in den Funktionen Vorstandsassistenz, 
Chef- und Geschäftsleitungsassistenz, 
Teamassistenz, Projekt-Manager, Travel- und 
Event-Manager

4 Erscheinungsweise:  bis zu 3 x wöchentlich

5 Verlag:  VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG

  Ansprechpartner 
Redaktion:  Annette Rompel (ChR) 

annette.rompel@workingoffice.de

  Online-Werbung:  Elisabeth Maßfeller 
Telefon +49 6132 8995-573 
elisabeth.massfeller@workingoffice.de

   Nicole Kraus 
Telefon +49 6135 7035-404 
nicole.kraus@workingoffice.de

6 Nutzungsdaten:   38 578 Empfänger*innen 
Durchschnittliche Öffnungsrate: 19,5 %

  Stand August 2021
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NEWSLETTER – PREISE UND WERBEFORMEN

1 PREISE UND WERBEFORMEN (PREISE IN €) PRO SCHALTUNG

Werbeformate für Newsletter Pixel-Format Preis Dateigröße (in kB)

kleine Textanzeige + Logo/Bild (JPEG) Bild 240 x 149, Text 300 Zeichen*) 1.000,– max. 45

große Textanzeige + Logo/Bild (JPEG) Bild 240 x 149, Text 650 Zeichen*) 1.500,– max. 45

Fullsize Banner (JPEG) 600 x 100 1.500,– max. 45

Rectangle (JPEG) 300 x 250 1.500,– max. 45

Stand-Alone-Newsletter im redaktionellen Template Bild 240 x 149, Text 1300 Zeichen*) 5.000,–

* inkl. Leerzeichen

2  Rabatte:   auf Anfrage (bei Printtiteln vereinbarte Konditionen werden nicht auf Online-Werbeträger übernommen)

3   Zahlungsbedingungen:  2 % Skonto bei Zahlung vor Erscheinen;  
15 % AE (Agenturprovision);  
gültig für Deutschland: Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.;  
Zahlungsfälligkeit: sofort nach Rechnungserhalt.

 Bankverbindung:  VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 
Commerzbank Bonn-Bad Godesberg 
Kontonummer: 302540001 
BLZ: 380 400 07 
Swift/BIC: COBADEFFXXX 
IBAN: DE84 3804 0007 0302 5400 01

 Unsere AGB finden Sie unter www.workingoffice.de/agb-anzeigenkunden
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SONDERWERBEFORMEN PRINT UND ONLINE

LESERTEST
Ihr Produkt wird von professio-
nellen Anwendern im Büroalltag 
genutzt.
Ihr Vorteil: direkter Kontakt zu 
Unternehmen und Anwendern, 
positive Erfahrung und Empfeh-
lungsmarketing.
2x 1/1 4c, inkl. Online,  
Newsletter.

INTERVIEW-ADVERTORIAL 
(INFOMERCIAL)
Sie sprechen persönlich über 
Ihr Produkt, Ihre Philosophie 
und Ihre Ideen. Storytelling mit 
emotionalem Touch spricht an und 
schafft Bindung.
1/1 4c mit individueller Gestal-
tung und immer wieder anderer 
Optik.

LESERREISE
Sie holen die Zielgruppe zu sich 
nach Hause – im kleinen Kreis 
zu einer Location-Besichtigung, 
einem Workshop, einem Themen-
tag. Die perfekte Möglichkeit zum 
Netzwerken und für einen ganz 
persönlichen Eindruck.
2x 1/1 4c inkl. Online, Newsletter 
und Facebook.

ADVERTORIAL/ 
TIPP DES MONATS
Advertorials nutzen das Vertrauen 
des Lesers in ein hochwertiges 
Trägermedium und platzieren 
Botschaften mit hohem Nutzwert. 
Etwa als ‚Tipp des Monats‘ mit Ih-
ren konkreten Lösungsbeispielen 
rund um den Office-Alltag.

Alle Formate werden individuell mit Ihnen gestaltet und abgestimmt.
Gerne entwickeln wir mit Ihnen weitere Ideen!
Preise formatabhängig und auf Anfrage.
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Alle Formate werden individuell mit Ihnen gestaltet und abgestimmt.
Gerne entwickeln wir mit Ihnen weitere Ideen!
Preise formatabhängig und auf Anfrage.

TITELSEITE
Aufmerksamkeit auf den ersten 
Blick! Titelseitensponsoring mit 
Ihrem Motiv als exklusivem 
ersten Eindruck. Unterstützt und 
begleitet von ½ Seite Advertorial 
im Heft.

ONLINE-ADVERTORIAL
Prominent auf der Homepage 
platzierte Möglichkeit, Text und 
Bewegtbild zu kombinieren und 
Produktvideos, virtuelle Site-
Inspection oder Testimonials zu 
integrieren.

2 x 1/2 ANZEIGENSEITE  
GEGENÜBERLIEGEND
Hinterlassen Sie einen bleibenden 
Eindruck durch die geschickte 
Platzierung Ihrer Werbebotschaft 
direkt bei unseren Inhalten und 
auf zwei halben Seiten gegenüber-
liegend.

1/3 ANZEIGENSEITE  
UNTER DEM EDITORIAL
Unter dem Editorial platziert, 
fällt Ihre Anzeige sofort in den 
Blick der Leserinnen und Leser 
und schafft gleichzeitig eine Nähe 
zwischen Ihren Produkten und 
der Marke working@office.

EDITORIAL

Die Neue im Büro

Fo
to

: ©
 b

ild
qu

el
le

Seit Monaten wird hinter 
den Kulissen an der  
neuen Optik von  
working@office gearbeitet. 
Heute dürfen wir sie  
endlich präsentieren.

 https://www.facebook.com/workingoffice

1/3 

210 x 86

Je näher der erste Tag im neuen Büro rückt, 
desto mehr wächst die Nervosität – oft auf 

beiden Seiten: Was kann der oder die Neue? Ist er 
bzw. sie professionell, hilfsbereit, nett? Heute darf 
ich Sie darum bitten, die „Neue“ im Büro willkom-
men zu heißen: Seit Monaten arbeiten wir hinter den 
Kulissen an einer neuen Optik. Heute dürfen wir sie 
endlich präsentieren. Wer die Zeitschrift bislang 
kannte, wird sich auch im neuen Layout gut zurecht 
finden: Das Farbleitsystem führt Sie durch unsere 
neuen Rubriken Erfolg, Smart Office, Working Spa-
ce, Event-Management, Unterwegs und Wohlfühlen. 

Entlasten möchten wir Sie künftig unter anderem 
durch Infografiken, in denen wir wichtiges Wissen 
kompakt darstellen. Wir freuen uns auf ihr Feed-
back! In diesem Sinne: Auf gute Zusammenarbeit!

Herzliche Grüße  
Annette Rompel

 

 annette@workingoffice.de

Alles Spitze!
 Exquisite 

Geschenk-
Ideen

Vertrauen
Sie uns Ihre 

Weihnachts-
aktion an – wir 

freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme.

Mit dem Herzen dabei.

Unser 
Lebkuchen 

des Jahres 2018: 
Lebkuchen-Spitzen, 

mit vielen Nüssen 
im Teig. 

Ohne Oblate, 
stattdessen ganz 

mit leckerer 
Vollmilchschokolade 

überzogen. Nicht 
nur obendrauf, 

sondern rundum!

PER TELEFON: 

0911 / 89 66 430
PER FAX:

0911 / 89 20 844
PER INTERNET:
www.lebkuchen-schmidt.com
E-Mail: info@lebkuchen-schmidt.com

LKS_18_AZ_Working_Office_10-2018_210x86.indd   1 30.08.18   09:04

25www.workingoffice .de

 

WIRTSCHAFT

System für Transaktionen, bei dem Informationen miteinan-
der ausgetauscht werden. Diese Transaktionen können nach-
verfolgbar und gleichzeitig anonym ablaufen, Daten sind 
geschützt, quasi für alle Ewigkeit gespeichert und nicht mehr 
veränderbar – eine digitale, praktisch unzerstörbare Vertrau-
ensbasis für jede Transaktion gewissermaßen, egal ob es um 
Geld oder Infos geht. „Die Blockchain ist ein neutrales System 
der Informationsverarbeitung, welches niemandem gehört, 
nicht zu manipulieren oder zu hacken ist“, unterstreicht das 
IT Finanzmagazin eine wohl völlig neue Dimension für Wirt-
scha�, Politik und Gesellscha�.

Und das ist noch nicht alles. Die Blockchain ist ein Konzept, 
das neue Ökosysteme erblühen lassen könnte, von kleinen 
Shopping-Welten bis hin zu länderüberschreitenden Wäh-
rungssystemen. In der Kryptowährung Bitcoin, in der sich 
Geldwerte ohne eine zentrale Bankinstanz überweisen lassen, 
hat die Blockchain-Architektur ihren Ursprung. Bitcoins sind 
aber nur eine Variante der vielen neuen Möglichkeiten.

Das Prinzip
Für ein Geschä�smodell oder eine Idee wird auf Basis der 
Blockchain-Technologie eine Plattform gebildet, auf der sich 
die Kunden oder Teilnehmer mit entsprechender So�ware ver-
netzen und so Transaktionen durchführen können. Vereinfacht 
handelt es sich bei dieser Architektur um eine später immens 
große und verschlüsselte Textdatei, die die Transaktionen 
abspeichert. Dafür werden die Informationen in sogenannten 
Blöcken, einige Byte groß, abgelegt und diese verkettet.

Um welche Art von Information es sich handelt, ist dabei 
eigentlich egal. Das können �nanzielle Transaktionen wie 
Überweisungen sein, Urkunden, Aktien oder etwa auch Rech-
te. Das Potenzial steckt in dem Konzept, wie die Blöcke gebildet 
und aneinandergehängt werden, und zwar  mithilfe von Prüf-
summen und digitalen Minenarbeitern im sogenannten 
Mining. Der Ausdruck stammt noch aus dem Bitcoin-Modell, 
wo sich damit Geld verdienen lässt.

Das Mining läu� nicht über eine zentrale Adresse, son-
dern dezentral über die Rechner von Minern aus der ganzen 
Welt. Miner kann im Prinzip jeder sein, der möchte. Das 
funktioniert im Kern so: Das Netzwerk wickelt die Transak-
tionen ab, indem es einige sammelt und in einer Liste zusam-
menfügt – dem Block. Die Aufgabe der Miner ist es, diese 
Transaktionen zu bestätigen und wie in einem Kontobuch 
chronologisch einzutragen. Das digitale Kontobuch wird so 
zu einer langen Liste aus Blöcken.

Digitales Wachssiegel
Sich als Miner einfach einen Block schnappen und bestätigen, 
so einfach klappt das nicht. Mining erfordert enorme Rechen-
leistung, Energie und Anläufe, bevor ein neuer Block an den 
Vorgänger in der Kette passt. Beim Bitcoin-System verdienen 
die Miner deshalb für jeden erfolgreichen Mining-Prozess Bit-

coins als Anreiz. Die Hürde: Die Blöcke enthalten nicht nur die 
Transaktion, also etwa eine Zahlung, sondern auch die gesam-
te Transaktionshistorie. Denn jeder Block ist mit dem vorher-
gehenden verknüp� und enthält dessen Prüfsumme aus den 
Informationen sowie die Prüfsumme der gesamten Kette – 
Hashwerte heißen die in der Kryptologie. Hashwerte entstehen  
mithilfe komplexer mathematischer Formeln. Jeder Hash wird 
am Ende eines Blocks au�ewahrt. Und weil jeder Block den 
Hash des Vorgängers beim Generieren seines Hashwerts mit-
benutzt, fungiert der jeweils letzte immer wie eine Art Wachs-
siegel am Ende der Blockchain.

Das macht den Mining-Prozess so aufwendig. Genau mit 
dieser Kontrolle aber lassen sich auch Manipulationen und Feh-
ler ausschließen. Zumal das digitale Kontobuch, die Blockchain, 
praktisch in Echtzeit aktualisiert in dem dezentralen Netzwerk 
bei jedem Teilnehmer liegt, quasi in unzähligen Originalkopien 
über die ganze Welt verteilt. Wer die Infos zu einer Transaktion 
fälschen will, müsste an alle Rechner und sämtliche Hashwerte 
ran. Um an so einem Blockchain-System teilzunehmen, braucht 
man eine Zugangs-So�ware, im Prinzip ein Schlüsselpaar: ein 
ö�entlicher Schlüssel, für jeden sichtbar, und ein privater Schlüs-
sel, ähnlich einem Passwort.

Fälschungssicher
Daraus ergeben sich viele mögliche Anwendungen. Das 
IT Finanzmagazin nennt das Beispiel eines Grundstückverkäu-
fers: „Sein ö�entlicher Schlüssel ist mit der Urkunde fest ver-
drahtet. Das ist für jeden ersichtlich.“ Aber nur der Besitzer 
könnte mit seinem privaten Schlüssel die Urkunde an andere 
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übertragen. Utopie? Medienberichten zufolge möchte Hondu-
ras künftig alle Grundbucheinträge in die Blockchain übertra-
gen und damit Korruption und unrechtmäßigen Enteignungen 
entgegenwirken. Auch Griechenland soll es bereits erwägen.

Auf anderen Gebieten ist man schon weiter. So soll laut 
Computerwoche in der Ukraine bereits 2016 die weltweit ers-
te Blockchain-basierte Auktion stattgefunden haben, auf der 
staatlich ausgestellte Lizenzen verkauft wurden. In den USA 
ist es bereits möglich, per Blockchain zu heiraten. Joyce und 
David Mondrus waren 2014 das erste Paar, dessen Eheschlie-
ßung direkt in die Blockchain-Datenbank geschrieben wurde. 
RWE und Slock.it wollen Medienberichten zufolge ein ein-
heitliches Bezahlsystem für das Bezahlen an Ladestationen 
von Elektroautos schaffen – unabhängig von Kassierern und 
Münzschlitzen. „RWE stellt sich beispielsweise vor, Elektro-
autos mittels Induktion zu laden, während diese an roten 
Ampeln warten“, so die Computerwoche. Die Daten könnten 
via Funk in das Blockchain-Netzwerk fließen.

Jede Aktivität überprüft
Auch denkbar: Offene WLAN-Spots könnten das Übertragen 
von Tachoständen in eine Blockchain übernehmen. Manipu-
lierte Tachostände sind bislang ein großes Ärgernis, damit 
wäre dann Schluss. Pro Jahr summiert sich der Schaden der 
Computerwoche zufolge auf rund sechs Milliarden Euro in 
Deutschland. Keine manipulierten Abrechnungen mehr im 
Gesundheitswesen, auch das wäre vorstellbar dank Transpa-
renz und Datensicherheit in einer der Blockchains. Verwaltung 
von Musik- und Urheberrechten, Patenten & Co. – alles bereits 
im Gespräch, ebenso wie digitale Währungssysteme. Bitcoins 
sind das bekannteste Beispiel.

Die CITI-Bank soll dem IT Finanzmagazin zufolge angeb-
lich an über 40 Blockchain-Projekten arbeiten und die New 
Yorker Börse überlege, den Aktienhandel damit effizienter zu 
machen. Demnach könnte man laut einer Studie von Santander-
Banken jährlich 20 Milliarden Euro einsparen. Andere diskutie-
ren, bei manchen Transaktionen womöglich ganz auf die Ban-
ken zu verzichten, Überweisungen wären fast in Echtzeit erledigt 
und gegebenenfalls sogar ohne Transaktionsgebühr.

IBM will laut dem Magazin t3n die Blockchain in Super-
märkte bringen, um so das globale Problem der Lebensmittel-
verunreinigungen in den Griff zu bekommen. Die Lieferkette 
wäre in der Blockchain sicher dokumentiert. Und mit der Ree-
derei Maersk zusammen soll es darum gehen, die Papiere von 
Millionen von Frachtcontainern weltweit einfacher zu verwalten 
und rückzuverfolgen. Die Branche hoffe, Milliarden einzuspa-
ren. t3n berichtete kürzlich auch über ein Pilotprojekt, mit dem 
Daimler gestartet ist. In Zusammenarbeit mit der Landesbank 
Baden-Württemberg habe der Konzern ein Schuldscheindarle-
hen mit einem Volumen von 100 Millionen Euro bei unter-
schiedlichen Kreissparkassen und der Landesbank platziert. 
Auch Toyota habe schon mit der Blockchain experimentiert.

Und TUI will laut dem Manager Magazin künftig seine Bet-
tendatenbank auf Blockchain-Technologie laufen lassen. Im 
Interview erklärte der TUI-Chef Fritz Joussen, dass diese Tech-
nik zwar noch jung sei, aber bald viele Geschäftsmodelle 
umwälzen werde. Gefährdet seien seiner Meinung nach vor 
allem Internet-Plattformen wie Booking.com, Airbnb oder 
Uber, weil sie alle auf Quasi-Monopolen beruhten und deshalb 
„gigantische ungerechtfertigte Margen beziehen“. Solche Struk-
turen ließen sich mit Blockchain aufbrechen. Damit liegt das 
gesamte Wissen im Netz verteilt und jeder kann die Informa-
tionen einsehen und sicher Werte übertragen. Das Finanzma-
gazin bringt es auf den Punkt: „Mit der Blockchain werden 
Informationen zum Gemeingut und eine Kontrolle durch Men-
schen ist nicht mehr erforderlich.“

Und so gelten als wohl besonders zukunftsträchtiges 
Anwendungsfeld die sogenannten Smart Contracts – intelligen-
te Verträge, die die Einhaltung ihrer Klauseln selbst überwa-
chen und sich so selbst erfüllen. Genau genommen sind es 
Computerprotokolle, die Verträge abbilden und die Abwick-
lung des Vertrags technisch unterstützen, so die Computerwo-
che. Algorithmen legen fest, welche Bedingungen zu welcher 
Entscheidung führen, mit einer simplen Wenn-Dann-Funktion 
etwa. Wenn der Autokäufer die Anzahlung überwiesen hat, 
dann wird das digitale Zündschloss des Neuwagens für ihn 
aktiviert. Wenn er eine Rate nicht bezahlt, dann wird es wieder 
blockiert. Solche Wenn-Dann-Schleifen lassen sich in unzäh-
ligen Varianten gestalten, etwa auch bei Versicherungen.

Allerdings gibt es auch Kehrseiten. Die Kritik unterscheidet 
sich je nach Geschäftsmodell oder Anwendungsfeld. Denn wo 
Dinge möglich werden, geht es immer auch um die Ausgestal-
tung. Währungssysteme mit Kryptogeld ohne Zentralbank? 
Nur eine Frage von vielen. Und: Blockchain-Technologie ver-
braucht enorm viel Strom. Hier werden neue Geschäftsmodel-
le womöglich zu Stromfressern, vergleichbar mit dem Ver-
brauch ganzer Nationen. Oder helfen sie womöglich eher, 
Energie zu sparen? Im Moment scheint da noch alles offen. n

Karin Pfeiffer, Journalistin

Auf einen Blick

Blockchains (englisch für „Kette aus Blöcken“) gelten vielen 
als Technologie der Zukunft im Internet. Grob skizziert be-
steht jede Blockchain aus in Blöcken zusammengefügten 
Datensätzen, die von allen Rechnern eines Netzwerks ver-
waltet und berechnet (Mining) werden. Damit landet auf je-
dem angeschlossenen Rechner dieselbe Liste an Transakti-
onen, und zwar schnell und verschlüsselt. Damit gilt das 
Fälschen oder Löschen praktisch als unmöglich. Viele Un-
ternehmen, der Finanzsektor und auch Verwaltungen be-
schäftigen sich inzwischen mit den Möglichkeiten, die dar-
aus erwachsen.
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System für Transaktionen, bei dem Informationen miteinan-
der ausgetauscht werden. Diese Transaktionen können nach-
verfolgbar und gleichzeitig anonym ablaufen, Daten sind 
geschützt, quasi für alle Ewigkeit gespeichert und nicht mehr 
veränderbar – eine digitale, praktisch unzerstörbare Vertrau-
ensbasis für jede Transaktion gewissermaßen, egal ob es um 
Geld oder Infos geht. „Die Blockchain ist ein neutrales System 
der Informationsverarbeitung, welches niemandem gehört, 
nicht zu manipulieren oder zu hacken ist“, unterstreicht das 
IT Finanzmagazin eine wohl völlig neue Dimension für Wirt-
scha�, Politik und Gesellscha�.

Und das ist noch nicht alles. Die Blockchain ist ein Konzept, 
das neue Ökosysteme erblühen lassen könnte, von kleinen 
Shopping-Welten bis hin zu länderüberschreitenden Wäh-
rungssystemen. In der Kryptowährung Bitcoin, in der sich 
Geldwerte ohne eine zentrale Bankinstanz überweisen lassen, 
hat die Blockchain-Architektur ihren Ursprung. Bitcoins sind 
aber nur eine Variante der vielen neuen Möglichkeiten.

Das Prinzip
Für ein Geschä�smodell oder eine Idee wird auf Basis der 
Blockchain-Technologie eine Plattform gebildet, auf der sich 
die Kunden oder Teilnehmer mit entsprechender So�ware ver-
netzen und so Transaktionen durchführen können. Vereinfacht 
handelt es sich bei dieser Architektur um eine später immens 
große und verschlüsselte Textdatei, die die Transaktionen 
abspeichert. Dafür werden die Informationen in sogenannten 
Blöcken, einige Byte groß, abgelegt und diese verkettet.

Um welche Art von Information es sich handelt, ist dabei 
eigentlich egal. Das können �nanzielle Transaktionen wie 
Überweisungen sein, Urkunden, Aktien oder etwa auch Rech-
te. Das Potenzial steckt in dem Konzept, wie die Blöcke gebildet 
und aneinandergehängt werden, und zwar  mithilfe von Prüf-
summen und digitalen Minenarbeitern im sogenannten 
Mining. Der Ausdruck stammt noch aus dem Bitcoin-Modell, 
wo sich damit Geld verdienen lässt.

Das Mining läu� nicht über eine zentrale Adresse, son-
dern dezentral über die Rechner von Minern aus der ganzen 
Welt. Miner kann im Prinzip jeder sein, der möchte. Das 
funktioniert im Kern so: Das Netzwerk wickelt die Transak-
tionen ab, indem es einige sammelt und in einer Liste zusam-
menfügt – dem Block. Die Aufgabe der Miner ist es, diese 
Transaktionen zu bestätigen und wie in einem Kontobuch 
chronologisch einzutragen. Das digitale Kontobuch wird so 
zu einer langen Liste aus Blöcken.

Digitales Wachssiegel
Sich als Miner einfach einen Block schnappen und bestätigen, 
so einfach klappt das nicht. Mining erfordert enorme Rechen-
leistung, Energie und Anläufe, bevor ein neuer Block an den 
Vorgänger in der Kette passt. Beim Bitcoin-System verdienen 
die Miner deshalb für jeden erfolgreichen Mining-Prozess Bit-

coins als Anreiz. Die Hürde: Die Blöcke enthalten nicht nur die 
Transaktion, also etwa eine Zahlung, sondern auch die gesam-
te Transaktionshistorie. Denn jeder Block ist mit dem vorher-
gehenden verknüp� und enthält dessen Prüfsumme aus den 
Informationen sowie die Prüfsumme der gesamten Kette – 
Hashwerte heißen die in der Kryptologie. Hashwerte entstehen  
mithilfe komplexer mathematischer Formeln. Jeder Hash wird 
am Ende eines Blocks au�ewahrt. Und weil jeder Block den 
Hash des Vorgängers beim Generieren seines Hashwerts mit-
benutzt, fungiert der jeweils letzte immer wie eine Art Wachs-
siegel am Ende der Blockchain.

Das macht den Mining-Prozess so aufwendig. Genau mit 
dieser Kontrolle aber lassen sich auch Manipulationen und Feh-
ler ausschließen. Zumal das digitale Kontobuch, die Blockchain, 
praktisch in Echtzeit aktualisiert in dem dezentralen Netzwerk 
bei jedem Teilnehmer liegt, quasi in unzähligen Originalkopien 
über die ganze Welt verteilt. Wer die Infos zu einer Transaktion 
fälschen will, müsste an alle Rechner und sämtliche Hashwerte 
ran. Um an so einem Blockchain-System teilzunehmen, braucht 
man eine Zugangs-So�ware, im Prinzip ein Schlüsselpaar: ein 
ö�entlicher Schlüssel, für jeden sichtbar, und ein privater Schlüs-
sel, ähnlich einem Passwort.

Fälschungssicher
Daraus ergeben sich viele mögliche Anwendungen. Das 
IT Finanzmagazin nennt das Beispiel eines Grundstückverkäu-
fers: „Sein ö�entlicher Schlüssel ist mit der Urkunde fest ver-
drahtet. Das ist für jeden ersichtlich.“ Aber nur der Besitzer 
könnte mit seinem privaten Schlüssel die Urkunde an andere 

26 10.2017 | working@office

wirtschaft Best Practice

übertragen. Utopie? Medienberichten zufolge möchte Hondu-
ras künftig alle Grundbucheinträge in die Blockchain übertra-
gen und damit Korruption und unrechtmäßigen Enteignungen 
entgegenwirken. Auch Griechenland soll es bereits erwägen.

Auf anderen Gebieten ist man schon weiter. So soll laut 
Computerwoche in der Ukraine bereits 2016 die weltweit ers-
te Blockchain-basierte Auktion stattgefunden haben, auf der 
staatlich ausgestellte Lizenzen verkauft wurden. In den USA 
ist es bereits möglich, per Blockchain zu heiraten. Joyce und 
David Mondrus waren 2014 das erste Paar, dessen Eheschlie-
ßung direkt in die Blockchain-Datenbank geschrieben wurde. 
RWE und Slock.it wollen Medienberichten zufolge ein ein-
heitliches Bezahlsystem für das Bezahlen an Ladestationen 
von Elektroautos schaffen – unabhängig von Kassierern und 
Münzschlitzen. „RWE stellt sich beispielsweise vor, Elektro-
autos mittels Induktion zu laden, während diese an roten 
Ampeln warten“, so die Computerwoche. Die Daten könnten 
via Funk in das Blockchain-Netzwerk fließen.

Jede Aktivität überprüft
Auch denkbar: Offene WLAN-Spots könnten das Übertragen 
von Tachoständen in eine Blockchain übernehmen. Manipu-
lierte Tachostände sind bislang ein großes Ärgernis, damit 
wäre dann Schluss. Pro Jahr summiert sich der Schaden der 
Computerwoche zufolge auf rund sechs Milliarden Euro in 
Deutschland. Keine manipulierten Abrechnungen mehr im 
Gesundheitswesen, auch das wäre vorstellbar dank Transpa-
renz und Datensicherheit in einer der Blockchains. Verwaltung 
von Musik- und Urheberrechten, Patenten & Co. – alles bereits 
im Gespräch, ebenso wie digitale Währungssysteme. Bitcoins 
sind das bekannteste Beispiel.
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na aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guber-
gren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At 

vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum do-
lor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iri-
ure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iri-
ure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iri-
ure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr,Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore mag-
na aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guber-
gren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla fa-
cilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore mag-
na aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guber-
gren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At 

vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum do-
lor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iri-
ure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iri-
ure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iri-
ure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr,Lorem ipsum dolor sit amet, 
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EVENTPARTNER + DESTINATIONSREPORT

LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
  Advertorial (1 Seite) in der Zeitschrift 

working@office (Auflage: über 16 000 
Exemplare)

  Advertorial auf der Homepage von  
working@office (ca. 226 000 PIs pro Monat)

  1 Rectangle-Werbebanner auf der Homepage 
  1 Anzeige im E-Mail-Newsletter inklusive 

Videoeinbindung (ca. 38 500 Empfänger)

DESTINATIONSREPORT
  4 Seiten ausführliche Reportage im 

Printmagazin + Online + Newsletter

Ankündigung im Newsletter von working@office

Rectangle-
Werbebanner  
auf der Homepage  
von working@office

Advertorial in der Zeitschrift working@office

Ankündigung auf der Homepage
24



LESEREVENTS UND -REISEN

LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
  Ankündigung des Events oder der 

Leserreise in der Zeitschrift working@
office (Auflage: über 16 000 Exemplare), im 
Newsletter (ca. 38 500 Empfänger*innen), auf 
der Homepage (ca. 226 000 PIs pro Monat) 
und über Facebook (ca. 6 200 Fans)

  Teilnehmermanagement
  Beratungsleistung zum Ablauf
  Begleitung vor Ort durch die Redaktion 

working@office
  Nachberichterstattung in der Zeitschrift 

working@office, im Newsletter, auf der 
Homepage und auf Facebook

  Teilnehmernachbetreuung

Ankündigung auf Facebook

Advertorial in der Zeitschrift working@office Ankündigung auf der Homepage

Ankündigung im Newsletter von working@office
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INTERAKTIVE ONLINEFORMATE

ALS PARTNER DES EVENTS  PROFITIEREN SIE VON 
 FOLGENDEN LEISTUNGEN:
  Abstimmung des Themas des Events auf Ihre Bedürfnisse/Produkte/

Dienstleistungen
  Nennung als Partner in allen Werbemitteln vor und nach dem Event
  Vorstellung während der Session
  Austausch mit der Zielgruppe in Breakoutrooms
  Im Nachgang versenden wir an die Teilnehmer in Ihrem Namen 

Informationen bzw. wir sprechen ein individualisiertes Angebot aus.

ALS PARTNER PROFITIEREN SIE VON FOLGENDEN LEIS-
TUNGEN:
  Ankündigung des Webinars über alle unsere Medien (1/1 Seite 

Ankündigung in Print, Hinweis auf Homepage und im Newsletter, Social 
Media)

  Ausführlicher Nachbericht über alle unsere Medien (s. o.)
  Einstündiger Austausch und Interaktion während des Webinars
  Auf Wunsch erhalten Sie die Telefonnummern und Namen der Teilnehmer 

im Nachgang für Ihre Akquise

DIGITALES ONLINE MEET-UP:  
DER OFFICE BREAKFAST CLUB
Im Office Breakfast Club haben tauschen sich Office Professionals regelmäßig 
alle 2 Monate zu Schwerpunktthemen aus. Nach einem Impulsvortrag geht es 
darum, Wissen zu teilen. 

GESPONSERTE WEBINARE
In unseren Webinaren haben Sie die Möglichkeit, Ihr Angebot bzw. Ihre Dienstleistung 
ausführlich und interaktiv einem ausgewählten Teilnehmerkreis zu präsentieren. In 
den einstündigen Formaten präsentieren Sie so auch erklärungsbedürftige Produkte 
und Dienstleistungen an aufgeschlossene und interessierte Entscheiderinnen.
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LESERTESTS

LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
  Ankündigung des Lesertests in der 

Zeitschrift working@office (Auflage: über  
16 000 Exemplare), im Newsletter  
(ca. 38 500 Empfänger*innen), auf der 
Homepage (ca. 226 000 PIs pro Monat) und 
über Facebook (ca. 6 200 Fans)

  Teilnehmermanagement
  Beratungsleistung zum Ablauf
  Begleitung des Lesertests durch die 

Redaktion working@office
  Nachberichterstattung in der Zeitschrift 

working@office, im Newsletter, auf der 
Homepage und auf Facebook

  Teilnehmernachbetreuung

Advertorial in der Zeitschrift working@office
Ankündigung im Newsletter working@office

Ankündigung auf der Homepage working@office

Nachbericht in der Zeitschrift working@office
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Profitieren Sie als Aussteller vom persönlichen Kontakt und von umfassenden 
crossmedialen Marketingaktionen rund um die Messe!

ASSISTANTS’ WORLD + HELLO NEW WORK

©
 Ja

n 
Te

pa
ss

Nächste Messe am 

06.09.2022 in Frankfurt 

am Main sowie als 

digitale Veranstaltung!

VERSCHAFFEN SIE SICH EINEN VORTEIL IN IHRER BRANCHE:

•  Die Assistants‘ World ist die größte Plattform für den 
direkten Dialog mit den Entscheider*innen und den 
Multiplikator*innen im Office Management. Auf der letz-
ten Veranstaltung waren mehr als 650 Teilnehmer*innen 
vertreten!

•  Wertvolle Neukontakte in Schlüsselpositionen unter-
schiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen

•  Sie präsentieren Ihre Produkte und Dienstleistungen zum 
„Anfassen“.

•  Dank der hybriden Veranstaltungsform mit Messe vor 
Ort in Frankfurt am Main und parallel dazu der digitalen 
Veranstaltung erreichen Sie Interessentinnen und Inter-
essenten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum.

•  Passgenaue Ergänzung Ihrer Maßnahmen über weitere 
Medienkanäle: Print, Online, E-Mail-Newsletter, Social 
Media ergänzen die Reichweite und sorgen für nachhalti-
ge Kundenbindung.

•  Tauschen Sie sich mit Teilnehmer*innen aus und 
beraten Sie digital, vor Ort oder beides. Dank unserer 

Ausstellervarianten können Sie über alle Kanäle präsent 
sein. Sprechen Sie uns an für ein individuelles Angebot.

•  Auf dem neuen Digitalkongress Hello New Work 
mit interaktiver Ausstellung präsentieren Sie Ihre 
Dienstleistungen und Produkte rein digital und beraten 
per Videocall und Livestream.
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KOMBINIEREN SIE DIE ANGEBOTE – UNSERE PAKETE

Sie möchten eine andere Kombination buchen? 
Kein Problem! Es sind selbstverständlich auch andere Paket-Zusammenstellungen möglich.
Sprechen Sie uns an, wir stellen Ihnen gerne ein individuelles und passgenaues Paket zusammen.

•  Nutzen Sie die verschiedenen Medien und Formate und 
profitieren Sie von deren Reichweite in unseren attrakti-
ven Paket-Angeboten.

•  Sie können Ihre Kampagne einfach auf andere Kanäle 
ausrollen und erhöhen so den Werbedruck Ihrer Botschaft 
enorm.

PAKET M
WERBEFORMEN
PRINT 
½ Seite Seite hoch/quer/block 

++ 
ONLINE 
Medium Rectangle auf der Website  
+  große Textanzeige mit Logo/Bild im Newsletter 

 

Vorteilspreis in der Paketbuchung 4.500 €

PAKET S
WERBEFORMEN
PRINT 
¼ Seite Seite hoch/quer/block 

++ 
ONLINE 
Medium Rectangle auf der Website 
 
 

Vorteilspreis in der Paketbuchung 2.000 €
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KOMBINIEREN SIE DIE ANGEBOTE – UNSERE PAKETE

Sie möchten eine andere Kombination buchen? 
Kein Problem! Es sind selbstverständlich auch andere Paket-Zusammenstellungen möglich.
Sprechen Sie uns an, wir stellen Ihnen gerne ein individuelles und passgenaues Paket zusammen.

PAKET XL
WERBEFORMEN
PRINT 
1/1 Seite 4. Umschlagseite 
+ Einhefter 4-seitig 

+ 
ONLINE 
Wide Sky Scraper auf der Website 
+ Stand-Alone-Newsletter im redaktionellen Template

+ 
VERANSTALTUNGEN 
Stand auf der Assistants‘ World 8m²

Vorteilspreis in der Paketbuchung 17.500 €

PAKET L
WERBEFORMEN
PRINT 
1/1 Seite Innenteil 
+ aufgeklebte Werbemittel: Postkarte 

+ 
ONLINE 
Leaderboard auf der Website    
+ Stand-Alone-Newsletter im redaktionellen Template

Vorteilspreis in der Paketbuchung 10.500 €
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65 JAHRE FACHKOMPETENZ  
FÜR DIE ZIELGRUPPE OFFICE-PROFESSIONALS

06.202103124 / Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG / ISSN 1438-471X

MAGAZIN FÜR PROFESSIONELLES 
BÜROMANAGEMENT

workingoffice.de

LEADERSHIP  Diese Skills zeichnen Führungskräfte von morgen aus

HOMEOFFICE  Hilfreiche, ergonomische und schöne Arbeitsmittel für zu Hause

BUSINESS-TRAVEL  So erstellen Sie eine Corona-Sonderreiserichtlinie

DURCHSETZUNG
So verschaffen Sie sich Respekt! 

OFFICE-STAR: Bei der Hapag Lloyd AG

ist Linda Christin Düsedau Assistentin 

des COO – eine maritime Karriere 

mit spannendem Hintergrund. 

+
PRÄSEN TATIONEN

Kennzahlen  

visuell  

aufbereiten
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KONTAKT

Wir sind für Sie da!

Kommen Sie gerne auf uns zu!

Redaktion:
Annette Rompel
Telefon +49 228 8205-7021
annette.rompel@workingoffice.de

Media Sales:
Elisabeth Maßfeller
Telefon +49 6132 899-5573
elisabeth.massfeller@workingoffice.de

Media Sales:
Nicole Kraus
Telefon +49 6135 7035-404
nicole.kraus@workingoffice.de

Disposition:
Melanie Schmitz
Telefon +49 228 9550-6300
Telefax +49 228 3696-180
anzeigendisposition@workingoffice.de

Media Sales:
Claus Görlich
Telefon +49 6135 7035-405
claus.goerlich@workingoffice.de

Produktmanagement:
Ulrike Gehring
Telefon +49 228 8205-7275
ulrike.gehring@workingoffice.de
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