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INHALTINHALT

Fachbeiträge, Best Practices und 
die Welt der Berufswettbewer-
be: Was mit einem digitalen 
Vereinsnewsletter begann, 
hat sich mittlerweile zu einem 
umfassenden Fachmagazin für 
Talentmanagement, berufliche 
Wettbewerbe und außerschu-
lisches Lernen entwickelt. 
Das Erfolgskonzept? Gut 
recherchierte Beiträge mit einem 
Mehrwert für die Leserschaft. 
Beiträge von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern 
sowie Expertinnen und Experten 
aus der beruflichen Bildung 
bestätigen die Anerkennung 
des Magazins als Leitmedium in 
diesem Sektor.
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Aktuelle Trends im 
Bildungsbereich.

Wir präsentieren unseren Leserinnen und 
Lesern aktuelle Trends, Hintergründe und 
Forschungsergebnisse zu Entwicklungen 
im Bildungsbereich. Darüber hinaus erläu-
tern wir innovative Ansätze bezüglich der 
Zukunft der Berufe und der Ausbildung von 
morgen. 
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PROFIL UND THEMEN

Wie ist es um die berufliche Bildung in Deutschland und der Welt 
bestellt? Was lernen wir heute für die Ausbildung von morgen? Wie 
funktionieren modernes Talentmanagement und Nachwuchsförde-
rung? 

Das WorldSkills Germany-Magazin widmet sich diesen Themen 
dreimal im Jahr umfassend auf jeweils über 50 Seiten. 

Das WorldSkills 
Germany-Magazin

Fachmagazin für Talentmanagement, berufliche 

Wettbewerbe und außerschulisches Lernen d



Grenzenlos.

Der Welt sind dabei keine Grenzen 
gesetzt, denn wir recherchieren 
Themen auch im internationalen 
Kontext und zeigen auf, wie andere 
Länder mit den Themen berufliche 
Bildung und außerschulisches Lernen 
umgehen.

Expertinnen und 
Experten.

In unseren Beiträgen kommen Wissenschaftler/
innen und Forscher/innen, Berufsschullehrer/
innen und Ausbilderinnen und Ausbilder, Un-
ternehmen und Verbände sowie Politiker/innen 
und Bildungsinstitutionen zu Wort.



Vielfältig.

Das Magazin gibt gleichzeitig Einblicke in die 
vielfältigen Tätigkeiten der Non-Profit-Orga-
nisation WorldSkills Germany e. V., welche 
ein anerkannter Netzwerkpartner im Bereich 
der beruflichen Bildung in Deutschland und 
auch weltweit ist. 
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ZIELGRUPPEN

Zielgruppen
Mit unserem Magazin erreichen Sie Ihre Zielgruppen!

Sie sind auf der Suche nach einem attraktiven Umfeld, um
Ihre Botschaft, Ihre Marke oder Ihr Anliegen zu präsentieren?

Mit dem WorldSkills Germany-Magazin erreichen Sie genau das.

Das Magazin richtet sich vordergründig an
• Entscheider/innen,
• Personalverantwortliche,
• Ausbilder/innen
in Industrie, Handwerk und dem Dienstleistungsbereich. 

Darüber hinaus wendet es sich an Partner/innen und Interessierte in 
• Bildung (u.a. Ministerien), 
• Politik (u.a. Bundestagsabgeordnete),
• Wirtschaft (sowohl global agierende Unternehmen als auch KMU) und
• Medienvertreter/innen.

Zur Leserschaft zählen alle Aktiven im WorldSkills Germany-Netzwerk, darunter 
• Mitgliedsunternehmen und Verbände,
• aktuelle und ehemalige Teilnehmer/innen und
• Bundestrainer/innen beruflicher Wettbewerbe.

Verbreitung des WorldSkills Germany-Magazins 

• Postalisch: über 2.000 Exemplare an o.g. Zielgruppen sowie an Kunden von 
Mitgliedsunternehmen und weitere Sponsoren. 

• Persönlich: bei Bildungsveranstaltungen, Messen, beruflichen Wettbewerben, 
Vorträgen und Netzwerktreffen.

• Digital: auf der Website von WorldSkills Germany.

Das Magazin ist in der Deutschen Nationalbibliothek gelistet und erhält weitere 
Aufmerksamkeit als Quelle in wissenschaftlichen Beiträgen.

Bisher nutzen Sie die Möglichkeit noch nicht, über 3.000 für Sie relevante 
Leser/innen zu erreichen? Ändern Sie dies. Buchen Sie noch heute Ihre Anzeige!



3x jährlich   
weltmeisterlicher 
Lesestoff.
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ALLGEMEINES ALLGEMEINES

Allgemeine 
Informationen

Erscheinungsweise
3 x im Jahr + Sonderausgabe zur Weltmeisterschaft der Berufe

Heftformat
DIN A4

Auflage
3.000 Exemplare je Ausgabe

(Stand 3/2020, Tendenz steigend)

Herausgeber
WorldSkills Germany GmbH

Krefelder Str. 32, Haus B-West

70376 Stuttgart

Telefon: +49 711 4798 8020

Fax: +49 711 4798 2225

Web: www.worldskillsgermany.com

Verantwortlich für Inhalt, Entwicklung und Redaktion
Hubert Romer

Redaktionsleitung
Stephanie Werth

Anzeigenleitung
Marcus Tütsch

Uwe Eugen Büttgenbach

Druck
Rollenoffsetdruck

Verarbeitung
Rückstichheftung

Zahlungsbedingungen
Die Auftragsbestätigung und die Rechnung erhalten Sie von dem für Ihr 

Bundesland zuständigen Verlagsrepräsentants



Innenseite
Maße: 210x297mm

Farbe: 4C

Grundpreis: 2.750€*

Vorteilspreis für WorldSkills
Germany- Mitglieder: 2.200€*  

Vorzugsplatzierungen 

2. Umschlagsseite: 3.625€*

Vorteilspreis für WorldSkills 
Germany- Mitglieder: 2.900€*

4. Umschlagseite: 3.625€*

 Vorteilspreis für WorldSkills     
Germany-Mitglieder: 2.900€* 

*Alle Preisangaben sind zzgl. MwSt.  
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ANZEIGENFORMATE

Dies könnte Ihre 
Anzeige sein: 

1/1 Seite

Gerne gestalten wir Ihre Anzeige 
für Sie (gegen Aufpreis).

EINE 
GANZE 

SEITE NUR 
FÜR SIE!
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Maße: 195x149mm

Farbe: 4C

Grundpreis: 1.375€*

Vorteilspreis für WorldSkills      
Germany-Mitglieder: 1.100€*

Gerne gestalten wir Ihre Anzeige 
für Sie (gegen Aufpreis).

Dies könnte Ihre 
Anzeige sein: 
1/2 Seite quer

Maße: 
103x297mm

Farbe: 4C

Grundpreis: 
1.375€*

Vorteilspreis 
für WorldSkills      

Germany- 
Mitglieder: 

1.100€*

Gerne gestalten wir Ihre 
Anzeige für Sie (gegen 

Aufpreis).

Dies 
könnte 

Ihre 
Anzeige 

sein: 
1/2 Seite 

hoch

*Alle Preisangaben sind zzgl. MwSt. 



ANZEIGENFORMATE

Maße: 70x297mm

Farbe: 4C

Grundpreis: 1.100€*

Vorteilspreis für 
WorldSkills Germany- 

Mitglieder: 880€* 

Gerne gestalten wir Ihre Anzeige 
für Sie (gegen Aufpreis).

Maße: 195x99mm

Farbe: 4C

Grundpreis: 1.100€*

Vorteilspreis für WorldSkills      
Germany-Mitglieder: 880€*

Gerne gestalten wir Ihre Anzeige 
für Sie (gegen Aufpreis).

Dies könnte Ihre 
Anzeige sein: 
1/3 Seite quer

ANZEIGENFORMATE

Dies 
könnte 

Ihre 
Anzeige 

sein: 

1/3 Seite 
hoch

*Alle Preisangaben sind zzgl. MwSt. 
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ANZEIGENFORMATE ANZEIGENFORMATE

Maße: 
103x149mm

Farbe: 4C

Grundpreis: 
750€*

Vorteilspreis 
für WorldSkills      

Germany- 
Mitglieder: 

600€*

Gerne gestalten wir Ihre 
Anzeige für Sie (gegen 

Aufpreis). 

Dies könnte 
Ihre Anzeige 

sein: 

1/4 Seite hoch

Beilage (Preis auf Anfrage)

Verarbeitungsfertiges angeliefertes Produkt, das dem Magazin 
lose beigelegt wird. Die angelieferte Beilagenauflage muss 

10% über der tatsächlichen Magazinauflage liegen.

Tip-on-Card (Preis auf Anfrage)

Druckerzeugnis, das als Responsemittel auf eine 1/1 Seite 
Anzeige geklebt wird.

Weitere Sonderwerbeformen 
und Preise auf Anfrage. Sprechen 
Sie mit Ihrem Media-Berater. Wir 

haben für Ihre Bedürfnisse die 
passende Lösung.

 
*Alle Preisangaben sind zzgl. MwSt. 



Estem quam dolut mil iusandandam volupic to 

comnimus, es reprati oriorpo ratur, nest, same 

optior maxim harciis ut ut aute estia auta que enis 

eserovi denimus sinveli cipicip sunditi atemposam, 

quidis maximi, siti omnihit velitat velenimpor as 

sinctatent faccus apitet quas es eturept atibus, 

volentur, eos auta netur?

Alibus deliaestrum fugia volupta errovit, sus et 

derum voloris untis accus maxim aliqui to blandis 

nonempo rerchictae ma sincipsa nus dolorum ipici 

venihil icatesequam, occum etus as ea nesto erfer-

empedis am audae consedit aut ad exeri rerchillau-

te peles et poreius eum nihic tem nonsecus, temo 

quo blaut rehendia sum nonecte at aborerf eri-

onserum ant re, simolore dolut reribus atemporis 

magniatet eos essum amus ut lam ipsum quam. 

Estem quam dolut mil iusandandam volupic 

to comnimus, es reprati oriorpo ratur, nest, 

same optior maxim harciis ut ut aute estia auta 

que enis eserovi denimus sinveli cipicip sunditi 

atemposam, Ra ipsusant mi, con num fuga. Ut 

endelia quiaes inctemque corem aut quia iur, 

officab oritatquis archilictata dolorem lit que pro 

tecaborem. Ut et et lam dollam, et quam, ut lab 

ipsapicimus maxim doluptatur, quasitatur, si que 

venis quiandae mostius reptassinis ipsam que 

odis rehenis doloratiste cuptatatia ni sum, conse 

ima eaqui adipsae sitisquas ditassitat quis idel 

inihicto moluptae. Buscid qui voluptiorio officat.
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Ta consequam alias alitemp osapide rerrum rem qui aut fugia distrum assit ligenduci vendent 

is qui unt re nat. Ficiae pa vel is et eseque volorem faccus ea sanis ea cupicim eum acilloribus 

eum qui quid que nosam, quidi rem facerun duntem quatatur ate cum erias mint, sit eat.

3.000€ 
zzgl. MwSt. 

REDAKTIONELLE BEITRÄGE REDAKTIONELLE BEITRÄGE

Das hier ist ein 
Artikel über Sie. 

 Gemeinsam mit Ihnen bereitet unsere Redaktion ein 
zweiseitiges fachlich relevantes Advertorial mit Bezug 
zu Ihrem Unternehmen und dessen Tätigkeiten auf.. 

Wie werde ich denn Mitglied? 
Alle Infos finden Sie hier: 

worldskillsgermany.com/de/
netzwerk/mitglied-werden
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Nistios sequisin et voluptaturi del min core-

pelendae nis estia aut min re aut quam, sint pore 

magnimi llorae et ut laceatatur? Rat qui teceria 

quid eos sanis rem endi tem faccabo rempos 

volore nusae abori solorrum res ani cum id que 

dolo quiam endemqu iassitiusam fugia derupicia 

dolum in pratur? Ferum quia dolorio molorerum 

dolupta perrum quo blabores dem a dolo is in 

cor molupic atemquia aut maiorerorum il inime 

nonet ut iurempor autatia nditatur molupta-

tur as eatus, velent, sam, sapeles aut quid quam 

doluptio blam aut ilitat veliqui busapic tentibus, 

seceptint, sin cusdanis eius dolorehenis modipis 

sectur, que velisim ad quundio occaboressit 

porersped min eum denis suntiunt hil ma aperitis 

et dolut voluptas mint lati ommosse molorep 

ernat.

Evellaborem lisciisci officie nisquis sunto to 

odit, suntias qui bea ea as sed qui te volenis ci-

isitempe sitatium consequias quam.

Estem quam dolut mil iusandandam volupic to 

comnimus, es reprati oriorpo ratur, nest, same 

optior maxim harciis ut ut aute estia auta que enis 

eserovi denimus sinveli cipicip sunditi atemposam, 

quidis maximi, siti omnihit velitat velenimpor as 

sinctatent faccus apitet quas es eturept atibus, 

volentur, eos auta netur?

Alibus deliaestrum fugia volupta errovit, sus et 

derum voloris untis accus maxim aliqui to blandis 

nonempo rerchictae ma sincipsa nus dolorum ipici 

venihil icatesequam, occum etus as ea nesto erfer-

empedis am audae consedit aut ad exeri rerchillau-

te peles et poreius eum nihic tem nonsecus, temo 

quo blaut rehendia sum nonecte at aborerf eri-

onserum ant re, simolore dolut reribus atemporis 

magniatet eos essum amus ut lam ipsum quam, 

comniti onecus, te siminum derro omnis anto 

ipsum, net plibus et antores tiissuntia doloris 

simillaci in rem volest, qui ium net prae sum quias 

cus, consecaturit est aut evendelis con consequaes 

velluptusae nobitatiae optat.

„ D a e  a m e  o c c a e  n i m e n i h i t i 
b e a t i a t  i b u s c i  u t  o m n i t a e  v o l u p t a 

t i o r e s s i m u s  e x c e s  e i u n t . “

„ D a e  a m e  o c c a e  n i m e n i h i t i 
b e a t i a t  i b u s c i  u t  o m n i t a e  v o l u p t a 

t i o r e s s i m u s  e x c e s  e i u n t . “

2.500€ zzgl. MwSt. 
für WorldSkills   
Germany-Mitglieder
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Titelthema:
Ausbildung 
will gelernt 
sein.

Was Bildung 
mit uns 
macht. 

Titelthema: 
Berufliche vs. 
akademische 
Bildung

APRIL 2020

SEPTEMBER 2020

#16

#18

#17

Ta consequam alias alitemp osapide rerrum rem qui aut fugia distrum assit ligenduci vendent 

is qui unt re nat. Ficiae pa vel is et eseque volorem faccus ea sanis ea cupicim eum acilloribus 

eum qui quid que nosam, quidi rem facerun duntem quatatur ate cum erias mint, sit eat.

REDAKTIONELLE BEITRÄGE TERMINE 2020

Das hier ist ein 
Artikel über Sie. 

 Gemeinsam mit Ihnen bereitet unsere Redaktion ein 
einseitiges fachlich relevantes Advertorial mit Bezug zu 

Ihrem Unternehmen und dessen Tätigkeiten auf. 

Unsere Magazin- 
ausgaben

DEZEMBER 2020

magniatet eos essum amus ut lam ipsum quam, 

comniti onecus, te siminum derro omnis anto 

ipsum, net plibus et antores tiissuntia doloris 

simillaci in rem volest, qui ium net prae sum 

quias cus, consecaturit est aut evendelis con con-

sequaes velluptusae nobitatiae optat.

Nistios sequisin et voluptaturi del min core-

pelendae nis estia aut min re aut quam, sint pore 

magnimi llorae et ut laceatatur? Rat qui teceria 

quid eos sanis rem endi tem faccabo rempos 

volore nusae abori solorrum res ani cum id que 

dolo quiam endemqu iassitiusam fugia derupicia 

dolum in pratur? Ferum quia dolorio molorerum 

dolupta perrum quo blabores lati ommosse 

molorep ernat.

1.500€ zzgl. MwSt. 
für WorldSkills   
Germany-Mitglieder

Estem quam dolut mil iusandandam volupic to 

comnimus, es reprati oriorpo ratur, nest, same 

optior maxim harciis ut ut aute estia auta que enis 

eserovi denimus sinveli cipicip sunditi atemposam, 

quidis maximi, siti omnihit velitat velenimpor as 

sinctatent faccus apitet quas es eturept atibus, 

volentur, eos auta netur?

Alibus deliaestrum fugia volupta errovit, sus et 

derum voloris untis accus maxim aliqui to blandis 

nonempo rerchictae ma sincipsa nus dolorum ipici 

venihil icatesequam, occum etus as ea nesto erfer-

empedis am audae consedit aut ad exeri rerchillau-

te peles et poreius eum nihic tem nonsecus, temo 

quo blaut rehendia sum nonecte at aborerf eri-

onserum ant re, simolore dolut reribus atemporis 

magniatet eos essum amus ut lam ipsum quam, 

comniti onecus, te siminum derro omnis anto 

ipsum, net plibus et antores tiissuntia doloris exeri

1.875€ 
zzgl. MwSt. 
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TECHNISCHE DATEN KONTAKT

Technische Daten

Druckvorlagen:
Ihre Anzeigen werden randlos zum 
Dokumentenrand in unser Maga-
zinformat platziert. Bitte legen sie 
daher eine Beschnittzugabe von 3 mm 
(umlaufend) um ihr Anzeigenformat 
an. 

Bitte beachten sie, dass wichtige Infor-
mationen wie ihr Logo oder Textfel-
der nicht zu nah am Dokumentenrand 
gesetzt werden. Sie sollten daher mit 
einem Abstand von mind. 5 mm zum 
Rand ihres Anzeigenformates entfernt 
sein. Fotos oder Hintergrundgrafi-
ken können randlos (zuzüglich der Be-
schnittzugabe) gesetzt werden.  

Weitere Punkte sind bei der Erstellung 
der Druckvorlagen zu beachten:

• Dateiformat: PDF nach X3- oder 
X4-Standart

• Bilder: Auflösung mind. 300dpi
• Farbraum: CMYK
• Schriften: müssen vollständig ein-

gebettet oder in Pfade umgewan-
delt werden

• Das gebuchte Anzeigenformat ist 
exakt einzuhalten.

• Der Dateiname muss Kunden-
name und Anzeigenformat 
enthalten.

Druckdatenanlieferung:
werth@worldskillsgermany.com

Ihre Ansprech- 
partner

Uwe Eugen Büttgenbach

GP-KOM Gesel l schaft  mbH
Gerstau 10

42857 Remscheid

Tel :  +49 (0 )2191/84200-0  
buettgenbach@gp-kom.de

Marcus  Tütsch

Munich Media  Sa les
Eversbuschstraße 141B

80999 München

Tel :  +49 (89)  945 39  66  1 
marcus . tuetsch@munich-media-sa les .de

Mal in  Hermann

WorldSki l l s  Germany e .V.
Krefe lder  Straße 32B

70376 Stuttgart

Tel :  +49 (0 )711 4798 8021
Mobi l :  +49 (0 )1590 1991 538

hermann@worldsk i l l sgermany.com

Zuständig  für :
 

•  Bayern
•  Baden-Württemberg

•  Saar land
•  Thür ingen

•  Sachsen 
•  Hessen

Zuständig  für : 

•  Nordrhein-Westfa len
•  Niedersachsen

•  Schleswig-Holste in
•  Sachsen-Anhalt
•  Rhein land-Pfa lz

•  Mecklenburg-Vorpommern
•  Brandenburg

•  Bremen,  Ber l in ,  Hamburg

Zuständig  für :
 

•  Fragen rund um WorldSki l l s     
Germany 



Mehrere tausend qualifizierte 
Entscheider und Influencer 

erreichen Sie bisher noch nicht! 

Deshalb: Buchen Sie Ihre 
Anzeige im WorldSkills Germany-   

Magazin!


