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Abgebrannt … oder neu entflammt? 

Der Mittelstand und dessen Verbundgruppen stehen seit Jahrzehnten 
für Vielfalt, Verlass, Stabilität und Stärke. Gerade genossenschaftliche 
und kooperative Netzwerke vermögen eine einzigartige Unternehmens-
kultur zu formen, sie zu fördern und damit auch zu schützen. 

Die Pandemie hat Verbundgruppen und deren Mitglieder in weiten Teilen 
jedoch auf eine harte Probe gestellt. Während durch flächen deckende 
Lockdowns und weitreichende Restriktionen viele klassische Märkte mit 
einem Schlag erstarrten, war der Weg für jene geebnet, die bei ihrer 
Marktbearbeitung die Möglichkeiten der Digitalisierung beherrschten 
oder branchenspezifisch gar durch die Krise einen Schub erlebten. 

Wer im Mittelstand durch wiederholten und kräftezehrenden Lock-
down betroffen und nicht außergewöhnlich flexibel, kreativ und inno-
vativ war und noch dazu durch das teils fragwürdige Raster öffentlicher 
Ausgleichsmaßnahmen fiel, wurde gnadenlos aus dem Markt gedrängt. 
All jene, die ihren Fortbestand nur mit Mühe sichern konnten, müssen 
nun ihre Kräfte und Möglichkeiten neu entflammen, um mit ihren 
Unternehmen und deren zig tausend Mitarbeitenden in den Regionen 
und für die gebeutelten Standorte eine Zukunftsfähigkeit zurückzu-
bringen. Starke Netzwerke und die genossenschaftliche Idee werden 
hierbei in Gestalt der Verbundgruppen gerade in dieser Zeit eine ent-
scheidende Rolle spielen. Der neue Kompass gibt dieser Verantwortungs-
gemeinschaft ein Forum und stellt die erfolgreichen Verbundgruppen 
im Einzelnen vor. 

Seien Sie mit ihrer Gruppe unbedingt dabei und zeigen Sie Politik  
und Öffentlichkeit Ihre Stärken. Auf Ihr Unternehmensporträt und Ihr  
zündendes Profil werden im Kompass Mittelstand 2022 viele Augen 
von Entscheidungsträgern, insbesondere auch Politik und Medien 
schauen. Wir zählen auf Sie!

Herzliche Grüße

Dr. Ludwig Veltmann  

Hauptgeschäftsführer des 

MITTELSTANDSVERBUNDES – ZGV 

Eine Publikation von

Die Jahrespublikation von 

2022 
Kompass 
Mittelstand

    oder neu entflammt?
Abgebrannt ...



 Ablauf

	 n  Sie buchen Ihr Porträt im gewünsch-
ten Umfang mit dem um seitigen  
Bestellformular.

	 n  Wir senden Ihnen eine Auftrags-
bestätigung.

	 n  Sie reichen innerhalb einer Woche 
Ihre Unterlagen gemäß unserer  
Mediadaten ein.

	 n  Wir erstellen einen Layoutvorschlag  
mit dem nach unseren redaktionel-
len Vorgaben überarbeiteten Text.

	 n  Sie bekommen von uns per E-Mail  
einen Korrekturabzug.

	 n  Sie prüfen den Text nach Richtigkeit 
und reichen ggf. Korrekturwünsche 
ein.

	 n  Sie erhalten nochmals einen 
Korrektur abzug zur Freigabe.

	 n  Nach dem Druck erhalten Sie auto-
matisch die Belegexemplare gemäß 
Ihrer Buchung.

Präsentieren Sie Ihre Verbundgruppe, oder 
Ihr Unternehmen auf einer halben Seite,  
einer ganzen Seite, oder einer Doppelseite. 
Die Gestaltung des standardisierten Unter-
nehmensporträts erfolgt durch den Verlag 
nach einheitlichen Vorgaben und einheit-
lichen Inhalts- und Gestaltungsrichtlinien. 

Logo 
Veröffentlichung des Logos der Verbund-
gruppe bzw. des Unternehmens. 
Dateiformat: Vektorgrafik (EPS, SVG)
(Weitere Logos können innerhalb des redak-
tionellen Unternehmensporträts nicht  
berücksichtigt werden. Bei Buchung einer 
Anzeige ist dies jedoch möglich.) 

Infokasten 
• Komplette Firmierung, inkl. Rechtsform
• Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
•  Kontaktdaten: Telefon, Mail, URL
• Jahr der Gründung
•  Unternehmensführung: Nennung von bis 

zu 3 Personen (Geschäftsführung, Vor-
stand, …)

Grundtext 
Mission der Verbundgruppe / des Unterneh-
mens, Alleinstellungsmerkmal. Weitere Infor-
mationen wie z. B. Tätigkeitsfelder, Branchen-
schwerpunkte, Umsatzzahlen, Zahl der  
Mitglieder, Mitarbeiter, Anschlusshäuser. Die 
Redaktion behält sich vor, die Texte nach den 

Redaktionsstandards aufzubereiten. Die  
Text umfänge für die verschiedenen Formate 
finden Sie auf Seite 3 
 
Bildmaterial 
Für das standardisierte Unternehmensporträt 
empfehlen wir als Bildmotive die Unterneh-
mensleitung, einen beispielhaften Mitglieds-
betrieb, Mitarbeiter des Unternehmens in  
einer typischen Arbeitssituation, Produkte, 
oder eine Messesituation. (Anzeigenmotive, 
Logos oder Collagen sind nicht möglich.)
Dateiformat: JPG, TIFF, Auflösung 360 dpi
Die Anzahl der Bilder für die verschiedenen 
Formate finden Sie auf S. 3

Zusatzmaterial
Bei Buchung eines ganz- oder doppelseitigen 
Unternehmensporträts haben Sie die Mög-
lichkeit durch einen Zusatzkasten z. B. die 
Highlights des letzten Geschäftsjahres zu 
nennen, oder aufzuführen, mit welchen Maß-
nahmen Ihr Unternehmen die Corona-Krise 
meistern konnte bzw. kann. Textmengen ent-
nehmen Sie bitte den Buchungsformaten. 

Buchungsmöglichkeit 1 (nur für Verbundgruppen)

Standardisiertes Unternehmensporträt

Beispiele für Unternehmensporträts 
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A lhendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
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 delenit augue 
duis doate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at veaesentan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te ssumdolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequ 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te ro eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue. 

Kompetenzpartner für die  
perfekte Büro-Organisation

Stift, die bunte Welt der Schrreib-
waren unter einem Dach.

Die FIRMA AG ist dam 
liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming i 
Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum 
dolo d quod mazim placerat 
facer possim assum. Lorem 
ipsum dolo. 

Unternehmensleitung:

Bruno Hauser (Vorsitzender 
des Aufsichtsrates)

FIRMA 
Firma GmbH & Co. KG
Muster Straße 99–99 
12345 Ort
E-Mail: info@firma.de
www.firma.de

Kompetenzpartner in Sachen Büro. Hier kommt modernste Lagerlogistik zum Einsatz.

Wer Erfolg haben will, braucht 
das richtige Equipment

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend opti-
on congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidu Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accu tempor cum soluta nobis eleifend op-
tion congue nihadipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidu Ut wisi enim ad minim veni-
am, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut msan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue.
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„At vero eos et accusam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gest Lorem 
ipsum dolor sit ametet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata st. Lorem ipsum do.
Max Mustermann (Aufsichtsrat)

Online Workshops  
und Streaming-Tipps

Wer Erfolg haben will, braucht das 
richtige Equipment. Das gilt nicht 
nur für den Leistungssport, sondern 
auch für den Geschäftsalltag. 
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A lhendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
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 delenit augue 
duis doate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at veaesentan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te ssumdolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequ 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te ro eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue. 

Kompetenzpartner für die  
perfekte Büro-Organisation

Stift, die bunte Welt der Schrreib-
waren unter einem Dach.

Die FIRMA AG ist dam 
liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming i 
Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum 
dolo d quod mazim placerat 
facer possim assum. Lorem 
ipsum dolo. 

Unternehmensleitung:

Bruno Hauser (Vorsitzender 
des Aufsichtsrates)

FIRMA 
Firma GmbH & Co. KG
Muster Straße 99–99 
12345 Ort
E-Mail: info@firma.de
www.firma.de

Kompetenzpartner in Sachen Büro. Hier kommt modernste Lagerlogistik zum Einsatz.

Wer Erfolg haben will, braucht 
das richtige Equipment

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend opti-
on congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidu Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accu tempor cum soluta nobis eleifend op-
tion congue nihadipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidu Ut wisi enim ad minim veni-
am, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut msan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue.
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„At vero eos et accusam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gest Lorem 
ipsum dolor sit ametet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata st. Lorem ipsum do.
Max Mustermann (Aufsichtsrat)

Online Workshops  
und Streaming-Tipps

Wer Erfolg haben will, braucht das 
richtige Equipment. Das gilt nicht 
nur für den Leistungssport, sondern 
auch für den Geschäftsalltag. 
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Mit Sicherheit erfolgreich

Dorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-
scing 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. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore mat accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit effiziente Marketingmaßnahmen 
die Händler unterstützen und beraten

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend opti-
on congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor 
sit amet,nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum do-
lore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue.

Die FIRMA AG ist dam 
liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming i Nam liber 
tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolo d 
quod mazim placerat facer 
possim assipsum dolo. 

Unternehmensleitung:

Dr. Markus Schulze  
(Vorsitzender)

Dirk Bach (Vorstand)

FIRMA 
Firma GmbH & Co. KG
Muster Straße 99–99 
12345 Ort
E-Mail: info@firma.de
www.firma.de

Highlights

Europas führende Verbundgruppe für 
Spiel, Freizeit und Familie steht für …

  bessere Marktchancen

  zwei starke und etablierte 
Retailbrands

  spannenstarke Eigen- & 
Handelsmarken

  attraktive Exklusivartikel

  rund 18.000 margenstarke Artikel 
via Zentrallager

  auflagenstarke Werbung

  länderspezifische und individuelle 
Marketingkonzepte

… und das Vertrauen, auf das Händler 
in Deutschland, Österreich, Italien, 
Belgien, Luxemburg, den Niederlanden 
und der Schweiz seit mehr als 100 
Jahren.

Hitis alit aborumquo 
voluptas estotatendam 
alignih icitatur

Das Kanzlei-Netzwerk für Europa

Die FIRMA AG ist dam 
liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming i Nam liber 
tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolo d 
quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum 
dolo. 

Gründungsjahr: 1900

Mitglieder: 150

Unternehmensleitung:  
Sven Meier (Vorstandsspre-
cher), Michael Schulz (Vor-
stand), Norbert Tiel  
(Aufsichtsratsvorsitzender) 

FIRMA 
Firma GmbH & Co. KG
Muster Straße 99–99 
12345 Ort
E-Mail: info@firma.de
www.firma.de

ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend opti-
on congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidu Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse ma facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril delenit augue.

A lhendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, 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. Ut wis et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te ssumdolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at veaesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te ro eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue.

Hervorragende Veratungs-
qualität der Partner

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

„At vero eos et accu-
sam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem 
ipsum do.”
Michael Müller (Vorstand)
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Die FIRMA AG ist dam 
liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming i Nam liber 
tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolo d 
quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum 
dolo. 

Gründungsjahr: 1900

Mitglieder: 150

Unternehmensleitung:  
Sven Meier (Vorstandsspre-
cher), Michael Schulz (Vor-
stand), Norbert Tiel  
(Aufsichtsratsvorsitzender) 

FIRMA 
Firma GmbH & Co. KG
Muster Straße 99–99 
12345 Ort
E-Mail: info@firma.de
www.firma.de

Dorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-
scing 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. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore mat accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

Regional und international zugleich

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend opti-
on congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidu Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue.

„Wid vero eos et accu-
sam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, noctus 
est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsu.“ 
Sven Meier (Vorstandssprecher)

Q
ue

lle
n:

 F
ot

og
ra

f, 
Bi

ld
ag

en
tu

r, 
Pr

iv
at

Mt 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. 
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 do-
lores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsu.

Was macht den Erfolgsfaktor Mensch aus? 

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. Lorem ip-
sum 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 ipsun. hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feu-
giat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

Handel wird von
Menschen gemacht

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend opti-
on congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit.
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Die FIRMA AG ist dam 
liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming i Nam liber 
tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolo d 
quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum 
dolo. 

Gründungsjahr: 1900

Mitglieder: 150

Unternehmensleitung:  
Sven Meier (Vorstandsspre-
cher), Michael Schulz (Vor-
stand), Norbert Tiel  
(Aufsichtsratsvorsitzender) 

FIRMA 
Firma GmbH & Co. KG
Muster Straße 99–99 
12345 Ort
E-Mail: info@firma.de
www.firma.de

Die FIRMA AG ist dam li-
ber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming i Nam liber 
tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolo d 
quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum 
dolo. 

Gründungsjahr: 1900

Mitglieder: 150

Unternehmensleitung:  
Sven Meier (Vorstandsspre-
cher), Michael Schulz (Vor-
stand), Norbert Tiel  
(Aufsichtsratsvorsitzender) 

FIRMA 
Firma GmbH & Co. KG
Muster Straße 99–99 
12345 Ort
E-Mail: info@firma.de
www.firma.de

A lhendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Pfiffige Lösungen  
rund um Fuß und Schuh

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
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 delenit augue 
duis dolore te ssumdolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at veaesent luptatum zzril de-
lenit augue duis dolore te ro eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue.

Das umfangreiche Sortiment für den  
Schuhprofi und die Orthopädietechnik 

Ueuismod tincidu Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue.

Traditionelle Stärken und
Lebensmittelhandwerk

Immer die besten Empfehlungen



Buchungsformate „Standardisiertes Unternehmensporträt“ für Verbundgruppen

	 n  Formate 1/2 Seite 1/1 Seite 2/1 Seite

 Format  205 × 117 mm  205 × 280 mm  410 × 280 mm

	 n  Inhalte Siehe Seite 2  Siehe Seite 2 Siehe Seite 2 

 Bilder  1–2 2–4 4–6

 Grundtext1  
 inkl. Leerzeichen 1.350 Zeichen 1.500 Zeichen 2.400 Zeichen

 Kasten Highlights – 500 Zeichen 500 Zeichen

	 n  Preise2/3/4 650 Euro 1.150 Euro 2.240 Euro 

 Kostenfreie Belegexemplare 25 Stück 50 Stück 100 Stück

  1 Wir behalten uns vor, die Texte nach unseren Redaktionsstandards aufzubereiten.
  2 Im Preis sind zwei Korrekturgänge inkludiert, jeder weitere Korrekturgang 90 Euro. € 
  3 Porträts sind grundsätzlich nicht AE-fähig. Alle Preise zuzüglich MwSt. 
  4 Für fertig gestaltete „Unternehmensporträts“ gilt die Anzeigenpreisliste „Mittelstandskompass 2022“.

Formate – Inhalte – Preise
 

Technische  
Informationen

	 n  Publikation
Erscheinungsweise jährlich
Ausgabe 2022
Bezugspreis 6,00 Euro
Auflage 15.000

	 n  Druckverfahren 
Umschlag   
und Inhalt  Bogenoffsetdruck
Verarbeitung Klebebindung
Farben  nach Europaskala,  

DIN 16539 Offset
Rasterweite 60er Raster

	 n  Maße
Heftformat 205 × 280 mm
Satzspiegel 181,5 × 251,0 mm

Druckunterlagen  
für Unternehmensporträts
n  Text 
 Anlieferung bevorzugt als Word-Dokument.  
 
Beachten Sie bei der Erstellung Ihres Text-
vorschlags die  Anzahl der Zeichen passend  
zu Ihrer Buchung. 
Bitte liefern Sie Texte unformatiert (ohne  
Text auszeichnungen wie z. B. Fettungen,  
Kursiv, Groß buchstaben oder Farbe). Wir  
behalten uns vor, die Texte nach unseren  
Redaktionsstandards aufzu bereiten. 

n  Bilder 
Dateiformat  Bevorzugt .tif, alternativ: 

.jpg in bester Qualität. 
Größe   Mind. 10 × 15 cm bei 300 dpi  

oder 42 × 63 cm bei 72 dpi. 
Qualität  Internetbilder sind für den  

qualitativ hochwertigen  
Offsetdruck nicht geeignet! 

n  Logo 
 Idealerweise als Vektorgrafik (.eps),  
alternativ auch als Bild (.tif oder .jpg). 

Anlieferung Druckunterlagen
n  Projektleitung 
Klaus Manz
Jülicher Straße 31
53919 Weilerswist
Telefon 02254 601774
E-Mail k.manz@t-online.de

 

Termine
Erscheinungstermin 22. 11. 2021

	 n  Unternehmensporträts
Buchungsschluss 10. 09. 2021
Druckunterlagen - 
schluss (DU) 20. 09. 2021



Buchungsmöglichkeit 2 (nur für Verbundgruppen)

Standardisierter Katalogeintrag

Technische Informationen

	 n  Basiseintrag
Bitte tragen Sie den Namen Ihrer Verbundgruppe / Ihres 
Unternehmens, die Branche, Anzahl Ihrer Mitglieder  
sowie die URL im Bestellbogen auf der folgenden Seite  
(S. 5) ein und füllen Sie die weiteren Pflichtfelder aus. 

	 n  Termine 
Erscheinungstermin 22. 11. 2021
Buchungsschluss 10. 09. 2021
Druckunterlagen schluss (DU) 20. 09. 2021

Dem Kompass Mittelstand 2022 wird erneut ein Booklet mit 
den Basisinformationen von Verbundgruppen, Kooperationen 
und Partnern beigelegt. Der Eintrag in diesem Booklett  
be inhaltet den Namen der Verbundgruppe / des Partners, die  
Angabe der Branche, der Mitgliederzahl sowie die URL der 
Verbundgruppe / des Partnerunternehmens. Dieser Eintrag ist 
kostenfrei.

DIE PARTNER VON A-Z

18

Mitgliederzahl: 24 

Branche: Bildung/Weiterbildung 

www.adgonline.de

Akademie Deutscher Genossenschaften e.V. 

Branche: Factoring/Zentralregulierung 

www.aktivbank.de

AKTIVBANK AG 

Mitgliederzahl: 800 

Branche: Verband 

www.wir-leben-genossenschaft.de

Baden-Württembergischer  
Genossenschaftsverband e.V.

Branche: Finanzen/Informationsdienst-
leister 

www.crifbuergel.de

CRIF Bürgel GmbH

Branche: Finanzen 

www.cronbank.de

CRONBANK AG

Mitgliederzahl: über 40.000 

Branche: Software/IT-Dienstleistungen 

www.datev.de

DATEV eG

Mitgliederzahl: 937 

Branche: Dienstleistung 

www.dgverlag.de

Deutscher Genossenschafts-Verlag eG 
(DG VERLAG)

Mitgliederzahl: 124 

Branche: Wirtschaftsprüfung/Steuer-
beratung/Rechtsberatung/Interessen-
vertretung 

www.dgrv.de

DGRV – Deutscher Genossenschafts- 
und Raiffeisenverband e.V.

Branche: Automobil 

www.drwzmobile.com

DRWZ Mobile GmbH

Branche: Bank 

www.dzbank.de

DZ BANK AG
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Die Kooperationen  
und Partner  
von A-Z
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DIE KOOPERATIONEN VON A-Z

4

Mitgliederzahl: 288 

Branche: Werkzeugfachhandel 

www.3e-ag.com

3e Handels- und Dienstleistungs AG

Mitgliederzahl: 142 

Branche: Betten-Einzelhandel: Betten, 
Bettwaren, Decken, Matratzen/Schlaf-
systeme, Bett-, Tisch- und Hauswäsche 

www.abk-verband.de

Der Verband der Bettenunternehmer

123

Mitgliederzahl: 2.000 

Branche: Telekommunikation 

www.aetka.de

123

Mitgliederzahl: 61 

Branche: Lebensmittel 

www.afmo.de

AFMO  eG

Mitgliederzahl: 16 

Branche: Werkzeuge für die Holzver-
arbeitung 

www.agefa.de

AGEFA Group

Mitgliederzahl: 350 

Branche: Einzelhandel Möbel/Küchen 

www.alliance.de

Alliance Möbel Marketing GmbH & Co.KG

Mitgliederzahl: 7 

Branche: Großhandel für Medizintech-
nik 

www.amefa-med.com

AMEFA GmbH

Mitgliederzahl: 5.000 

Branche: Schuhe, Sport, Lederwaren 

anwr-group.com

ANWR GROUP eG

Gruppen/Betriebsstätten: 31/108 

Branche: Automobilhandel 

apm-ag.de

APM AG

Mitgliederzahl: ca. 80 

Branche: Hobby-, Bastel- und Künstler-
bedarf 

www.art-creativ.de

ART Creativ eG

ABK Einkaufsverband GmbH & Co. KG

aetka Communication Center AG
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Buchungsmöglichkeiten für Verbundgruppen

 Unternehmensporträt: kostenfreie Belegexemplare Preis

	  Basiseintrag – kostenlos 
  50 × 44 mm

  PLUS

  Standard-Paket 
  Unternehmensporträt 1/2 Seite 25 Stück 650 Euro 
  205 × 117 mm

	  Profi-Paket  
  Unternehmensporträt 1 Seite 50 Stück 1.150 Euro 
  205 × 280 mm

	  Premium-Paket  
  Unternehmensporträt 2 Seiten  100 Stück 2.240 Euro 
  410 × 280 mm

Porträts sind grundsätzlich nicht AE-fähig. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Unternehmen / Verbundgruppe

Firma*

Straße, Nr.*

PLZ / Ort*

Telefon*

Fax

Branche*

Mitgliederzahl*

Website*

Ansprechpartner

Vorname*

Nachname*

Abteilung

Durchwahl

E-Mail*

*Pflichtfelder  
 

 Für die Neugestaltung unseres Porträts liefern wir unsere  
Druckunterlagen gemäß den Mediadaten an k.manz@t-online.de  
bis spätestens 20. 09. 2021.Datum*                      

Absender

Zusätzliche Exemplare

Bestellmenge Stückpreis 
 inkl. MwSt. und  

 zzgl. Versandkosten  

bis 10 Exemplare 6,00 Euro
bis 100 Exemplare 3,80 Euro
ab 101 Exemplare 1,90 Euro

		Wir bestellen  
weitere Exemplare:

 
 ____________  Stück

		Wir bestellen keine  
weiteren Exemplare

Hiermit buchen wir verbindlich für  ___________________________________________ folgendes Unternehmensporträt:

Bestellformular
Verbundgruppen
E-Mail: kompass@mittelstandsverbund.de

Ihr Ansprechpartner:
Petra Meißenburg
DER MITTELSTANDSVERBUND
Am Weidendamm 1a
10117 Berlin
Telefon 030 590099-663

Buchungsschluss: 
10. 09. 2021  
Buchen Sie jetzt!

2022

Das Angebot erfolgt unter Beachtung der AGBs der Medialog GmbH. Es gelten die eigenen AGBs.

  Ich habe die AGBs gelesen und akzeptiere sie.

https://www.medialog.de/agb/
https://www.medialog.de/agb/
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