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Liebe Kunden, Partner und Freunde,

intelligent und zeitgemäß: Stadtglanz Y nimmt Sie mit auf eine Reise zwischen den Masterthemen
Lifestyle, Trends und Arbeit zu Schauplätzen der Lebens- und Arbeitskultur der Region. Mode trifft
auf kulturelle sowie musikalische Empfehlungen, neue Gastronomien treffen auf außergewöhn
liche Hotspots, digitale Neuheiten auf Antworten zu Fragen der Generation Y rund um Werte, Sinnsuche, Selbstbestimmung, Engagement und
Mitwirkung, Nomadentum, Wissensgesellschaft und Arbeitswelten der Zukunft.
Lifestyle, Trends, Arbeit.
Mit Themenschwerpunkten je Heft beleuchtet
Stadtglanz Y die Generation, die die Lebens- und Arbeitswelt auf den Kopf gestellt
hat – in der Region um Braunschweig und
Wolfsburg.
Y gibt der Generation ein redaktionelles
Zuhause: ohne sachliche Tabellen und
Abhandlungen, dafür mit Hintergründen
zu den Menschen, Unternehmen und dritten
Orten abseits der Tagesberichterstattung.
Y ist das Magazin für die Gestalter, Antreiber,
für die Engagierten und Wertebestimmten.
Falk-Martin Drescher
Chefredakteur & Head of Content

Hintergrund
Y ist ein Magazin der MediaWorld GmbH,
unter anderem ebenfalls Herausgeber des
Stadtglanz-Magazins und der Ratgeber-
Reihe SERVICE-SEITEN. Unser Antrieb ist es,
hochwertige Magazine mit journalistischer
Sorgfalt, Leidenschaft sowie glaubwürdigen
und aktuellen Themen zu publizieren.
Auf dieses Ziel zahlen wir nicht alleine ein,
mithilfe einer umfangreichen Community –
Entscheidern und Netzwerkern aus der
Region – forcieren wir Themen, legen
Schwerpunkte fest, finden Geschichten
abseits der Hauptstraßen, hinterfragen
permanent das Konzept des Magazins und
entwickeln gemeinsam die Community Y
weiter. Gerne auch gemeinsam mit Ihnen!
Herzlichst,
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Ihr Falk-Martin Drescher
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Der Sprung kann kalt
enden. Oder erfrischen.

Der Sprung kann kalt
enden. Oder erfrischen.

eckdaten

Ausgaben

Vertrieb & Verteilung

01.02.2018

(new city media Verteilstellen):

01.05.2018

65 Stellen CityBoards Braunschweig

15.09.2018 (AS 15.08.2018)

45 Stellen CityBoards Wolfsburg

15.12.2018 (AS 15.11.2018)

Freiauslage: Verteilung über Freiauslage an 250 Stellen in Braunschweig,

Erscheinungsturnus

Wolfsburg, Peine, Salzgitter, Goslar/

4x im Jahr

Bad Harzburg, Wolfenbüttel und
Gifhorn

Zielgruppe

Y1000 (personalisierter Post-Direkt-

anspruchsvolle Leser zwischen 17-39

Verteiler) Multiplikatoren, Meinungs-

Jahren, mit überduchschnittlicher

macher & Persönlichkeiten aus der

Bildung und Einkommen bzw. Einkom-

Region

mensaussichten, markenaffin. Angestellte in ersten Arbeitsverhältnissen,

Themen 2018

Freelancer, Gründer & Marketeers,

(01.02.2018) Zukunft

Lifestyle-orientierte Leser

(01.05.2018) Sinn
(15.09.2018) Transformation

Print-Auflage

(15.12.2018) Engagement

16.000 Exemplare
Weitere Informationen
Online-Reichweitenerhöhung

Wünschen Sie weitere

Website

Informationen zu den

ePaper

Schwerpunktthemen?

App

Sprechen Sie uns einfach an.

Facebook
Instagram
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U2

S. 1

2/1

1/1

1/2

1/4

U2

U2S1

440 x 270 mm

220 x 270 mm

220 x 132 mm

106 x 132 mm

220 x 270 mm

440 x 270 mm
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editorial

mit sicherheit
schneller am ziel.
Die polestar-moDelle.
ab Jetzt bei uns.

Februar 17

Falk-Martin Drescher
Redaktionsleiter &
Head of Content

AUSGABE

mögliche anzeigengröSSen

Veröffentlichungspreise Print

3/1 Edi.

01

EDITORIAL

14

Stadtglanz y nimmt
Sie mit auf eine Reise
zwischen den Masterthemen Lifestyle,
Trends und Arbeit
zu Schauplätzen der
Lebens- und Arbeitskultur der Region.

S. 96

Mode trifft auf kulturelle sowie musikalische Empfehlungen, neue
Gastronomien treffen auf außergewöhnliche Hotspots, digitale
Neuheiten auf Antworten zu Fragen der Generation Y rund um
Werte, Sinnsuche, Selbstbestimmung, Engagement und Mitwirkung,
Nomadentum, Wissensgesellschaft und Arbeitswelten der Zukunft.
Mit Themenschwerpunkten beleuchtet Stadtglanz Y Themen, die die
Generation – die Lebens- und Arbeitswelt auf den Kopf gestellt hat
– in der Region um Braunschweig und Wolfsburg umtreibt. Y gibt der
Generation ein redaktionelles Zuhause: ohne sachliche Tabellen und
Abhandlungen, dafür mit Hintergründen zu den Menschen, Unternehmen
und dritten Orten abseits der Tagesberichterstattung. Y ist das Magazin
für die Gestalter, Antreiber, für die Engagierten und Wertebestimmten.
hintergrund: Y ist ein Magazin der MediaWorld GmbH, unter anderem
ebenfalls Herausgeber des Stadtglanz-Magazins oder der RatgeberReihe SERVICE-SEITEN. Unser Antrieb ist es, hochwertige Magazine
mit journalistischer Sorgfalt, Leidenschaft, glaubwürdigen und aktuellen Themen zu publizieren. Auf dieses Ziel zahlen wir nicht alleine
ein, mithilfe einer umfangreichen Community – Entscheidern und
Netzwerkern aus der Region – forcieren wir Themen, legen Schwerpunkte fest, finden Geschichten abseits der Hauptstraßen, hinterfragen
permanent das Konzept des Magazins und entwickeln gemeinsam die
Community Y weiter. Gerne auch gemeinsam mit Ihnen! Herzlichst,
Ihr Falk-Martin Drescher

Editorial

440 x 270 mm + 220 x 270 mm

Anzeigen bitte inkl. 3 mm
Beschnitt rundum liefern
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Umfang

U3

S96U3

U3

U4

440 x 270 mm

220 x 270 mm

220 x 270 mm

1x

2/1

€

3.500

1/1

€

2.000

1/2

€

1.250

1/4

€

750

U2

€

2.500

U2S1

€

4.500

3/1 Edi.

€

4.500

S96U3

€

4.500

U3

€

2.500

U4

€

3.000

4x Rabatt 15 %
11.900
(regulär 14.000)

6.800
(regulär 8.000)

4.250
(regulär 5.000)

2.550
(regulär 3.000)

8.500
(regulär 10.000)

15.300
(regulär 18.000)

15.300
(regulär 18.000)

15.300
(regulär 18.000)

8.500
(regulär 10.000)

10.200
(regulär 12.000)

* Bei den anzeigten Preisen handelt es sich um Ortspreise. Für im Kundenauftrag agierende Agenturen gilt eine auf Nachfrage erhältliche, gesonderte Grundpreisliste.

MediaDaten job-recruiting

ry
o

3/1

1/1

1/2

1/4

200 x 243 mm

200 x 117 mm

96 x 117 mm

I. Formate stellenausschreibung

Umfang

Anzeigen bitte inkl. 3 mm
Beschnitt rundum liefern

St

St

o

ry

Advertorials (Job-recruiting)

620 x 243 mm
II. Format Storytelling

1x

4x (Social media kostenfrei)

I. Stellenausschreibung
1/1

€

1.250

5.000

1/2

€

750

3.000

1/4

€

500

2.000

3/1

4x (Social media kostenfrei)

o

Wir veröffentlichen Ihre
Stellenanzeige — und gerne
auch Ihre Story — verbreiten
diese optional und zusätzlich
über die sozialen Medien.

St

II. Storytelling

1x
ry

Umfang

Hier geht es auf die Suche nach
den „High Potentials“ — den
Auszubildenden sowie Fachund Führungskräften.

€

2.500

10.000

Die o. g. Preise verstehen sich zuzüglich der Servicepauschalen für Texter und Fotografen (siehe Seite 6).
Bei den angezeigten Preisen handelt es sich um Ortspreise. Für im Kundenauftrag agierende Agenturen gilt eine auf Nachfrage erhältliche, gesonderte Grundpreisliste.

III. Social Media – Job Recruiting bei Facebook und Instagram (bei 4x-Schaltung = Social Media kostenfrei)

I.

II.

III.

Ihre Story als Teaser-Post*

Reichweitenbudget **

Spot aus Bildern (bis 30 sek.),
zusammenfasssend Ihr Beitrag
„Storytelling“ € 400

Reichweitenbudget
€ 100

IV.

Image-Spot

optional

Ihre Story als Post

oder
Einleitung mit Bild, nachfolgend
Ihr Beitrag „Storytelling“ € 250

* Eine Bilderreihe, die in Begleitung mit Hintergrundmusik und einem gesprochenen Text Ihre Story ankündigt.
** Das Budget wird für den EInkauf von Reichweite bei Facebook eingesetzt.

Produktion Image-Spot
(bis 60 sek.)
Kosten auf Anfrage
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produkte & service

FRemdbeilagen

Banderole

10.000 BS

je 1.000
bis 120g € 150
ab 120g € 200

5.000 WOB

je 1.000
bis 120g € 150
ab 120g € 200

Service-Leistungen

1.000 y1000

Personalisierter Direktversand an die Adressaten
des V.I.P-Verteilers

(je Beitrag)

Y1000

Texter
Fotograf**

1.000

€

150

€

150

€

150

Mailing y1000

(je Stunde)

1.000 Stück Rückseite oder Umschlag

Anzeigengestaltung

1x Schaltung

€

2.000

Vermittlung von Videografen
auf Anfrage

4x Schaltung je

€

1.500

29 Y Februar 18

arbeit

Y Februar 18

stellenangebote

Tizianos
25 Y Februar 18

neue sorte
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Energy by sugar. Be a part of it!
Der Nordzucker Konzern ist einer der führenden Zuckerhersteller in Europa. Mit rund 3.200 Mitarbeitern stehen wir für
exzellente Produkte und Services. Unsere Unternehmensgruppe, die sowohl den Handel als auch die Industrie beliefert, ist seitCerum
über 175 Jahren
aut voluptatam volupta quaspe
kontinuierlich gewachsen, strategisch gut ausgerichtet und aufgrund von langfristig angelegten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung
auch in Zu-ut ut reperum doluptatiis odiCtur
lautlam
kunft auf Erfolgskurs. Unsere „fOUR values“ Verantwortung, Engagement, Courage und Wertschätzung stellen die Basis für unsere internationale
molt qui quat quia neCtiis Con Cor
Unternehmenskultur und das weitere Wachstum dar.

asperument.

Für den Bereich Human Resources suchen wir für unsere Konzernzentrale in Braunschweig Unterstützung in der Funktion

HR Business Consultant SAP (m/w)
Das Aufgabengebiet
· Betreuung und innovative Weiterentwicklung der SAP HR HCM Landschaft zusammen mit dem IT-Bereich
· Umsetzung von Lösungen zur Optimierung der relevanten Geschäftsprozesse im SAP HR HCM Kontext gemeinsam mit der IT-Abteilung
· Konzipierung der Schnittstellenanbindung zu den SAP HR HCM Modulen
· Einführung, Anpassung und Testmanagement bestehender und neuer HR IT Anwendungen
· Harmonisierung und Konsolidierung bestehender Systeme und Applikationen
· Aktive Mitwirkung in Konzeption und Umsetzung von Weiterentwicklung und Service
· Koordination und Steuerung aller personalwirtschaftlicher Themen
im SAP Umfeld, Schemen und Zyklen mit Schwerpunkt auf Personaladministration, Abrechnung und Zeitwirtschaft
· SAP HR HCM Untermodule PY, PT, OM, PA sowie die Plattformen ESS
und MSS
· Bearbeitung und Pflege von SAP Modul OM
· Betreuung und Weiterentwicklung des HR Reportings über das SAP
BW/Portal
· Unterstützung in konzernweiten SAP HCM Projekten sowie Durchführung von Anwenderschulungen und Workshops
· Mitwirkung bei internationalen SAP HCM Rollout- und Implementierungsprojekten
Der ideale Kandidat (m/w)
· absolvierte ein Studium der Wirtschaftsinformatik, BWL, Wirtschaftswissenschaften oder verfügt über eine Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung und vergleichbarem Hintergrund
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€

volorion pra deligni maiostia que dus sandiatur serro blaut as quibus
dolecabo. non conserum earum experi anis quamus a volorio quia nam,
sentem sumquuntum repedi sed qui nimin rero verfero omnieni tasperuptas
aut et elique a preperi dolume volenditiis cuptaquam ut fugiae nate nis a
nobisqu atemque porem lia des sum quae et et que num isimin ero et aut es

modigni
· bringt profundes Know-how und Berufserfahrung imaperchil
Bereich SAP
HR/ simus.
HCM Umfeld inkl. Customizing (insbesondere in den Teilmodulen
pariorvon
aligenimosa cuptasi occatibus, quam ilitis aut fuga. atio. Berio.
PA & PY) mit
quis estiusapit, quamus desendias eium hil ipsaper eptatur? lupta venditibus,
· hat idealerweise Berufspraxis in der Prozess- & Applikationsberatung
utata quia ditates molut eos int, voles solupie nisqui adit porrovidebis
im Bereich SAP HR/HCM
· verfügt über Erfahrungen in Schemen und Zyklen eicitatur? tur aut faccaeptati ipsaecessum veles mintenis.
· überzeugt mit fließenden Englischkenntnissen
Das dürfen Sie von uns erwarten
Fachliche und persönliche Weiterentwicklung – flache Hierarchien
und kurze Entscheidungswege – eigenverantwortliches Arbeiten –
ein internationales Umfeld – herausfordernde Aufgabengebiete – ein
attraktives Arbeitsumfeld mit der Unternehmenszentrale im Zentrum
Braunschweigs. Ferner legen wir großen Wert auf Ihre Work-Life-Balance und entwickeln langfristige und nachhaltige Konzepte rund um
Familie, Gesundheit, flexible Arbeitszeiten & mehr.
Ihre Bewerbung
senden Sie bitte an: jobs@nordzucker.com
Für Rückfragen stehen wir gern unter
0531/2411-147 zur Verfügung.
Weitere Stellenangebote
www.Nordzucker.de/Jobs-Karriere
Energy by sugar. Be a part of it!
Nordzucker AG
Küchenstraße 9
38100 Braunschweig
www.Nordzucker.de

opio, noximur aritam, nos siliena, cus mae
hortas vid cupio vis vis turobunit quodi, est vis.
mulintis etod cuperis sigilin vendio avehebatis
furbis, non etra poruntiliusa vivivir quonihilin
tebatil icurbi pare, di pubit.simendae simodit
atquia qui officate volles doluptati sitionsendae
lacit, quos nonecus ad untibea perunt eum expliquaspe nonsedi.
mus aceaque quaspero te est odis maximusant, culpa venis aut quiae venditi derferibus ut
dem quibus conectiumet officid quis molorenis sandand ipsundem volupti onsedita autent aborepta
vella quatibu santemp ernam, quid quisciis sus,
nonecti nveria nos aribusam ea dolorem nobisciis

ximillacim enim
evera voluptatio
bea Experia.

.
Conemoditam doluptat volori opta entior maio vel minum ut quiam,
que sequaspero exeribea que coremquis magnimporem diciumimentis, silnes
rescipio criverisse me nosse cotam in dem dientrortem critium facta am te
hebuncem porei cum vivatus consuamenat, que virtem, con sesilintere hinem
ex sena, cortus auderum consum nestor labervis, publi, pala obsena, consupica condam eo, Castratis et aperis. Catient emquodi emquius, et adduc re fur,
culla cus faudam inatquam acienatque imis rehebeffres ad iam.
ommoratatusa di perfir untra l. o tem perion rei inequius bonsid num,
maio, moviden temeni inem tam tus. sp. Casti, nostime quam aurorum pratus
mus bonsum ne culicae quoneque popubli umurbit? ommo conc remque aur.
locciam intium in dinguliam iam.Ces reo, tam orae pri constrio, nonverr
ipiente dica comprae abulabe rissili enequo ilinam clerius, ademendeor iam,
dem omni senteri sent.
Catris fora, morum iam. Catra re me nihi, quam loca; hos fac manum
efactas oporeste diene publiss erurena, et; hos, aur. Tum nost? isquem
novena, niqui int? it? Quo et; numus; neraes pat.
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mode trifft auf kulturelle sowie musikalische empfehlungen, neue gastronomien treffen auf außergewöhnliche hotspots, digitale neuheiten auf antworten zu fragen der generation Y rund um werte,
Sinnsuche, Selbstbestimmung, engagement und mitwirkung, nomadentum, wissensgesellschaft und arbeitswelten der zukunft.
mit themenschwerpunkten beleuchtet Stadtglanz Y themen, die die
generation – die lebens- und arbeitswelt auf den kopf gestellt hat
– in der region um braunschweig und wolfsburg umtreibt. Y gibt der
generation ein redaktionelles zuhause: ohne sachliche tabellen
und abhandlungen, dafür mit hintergründen zu den menschen, unternehmen und dritten orten abseits der tagesberichterstattung. Y ist
das magazin für die gestalter, antreiber, für die engagierten und
wertebestimmten. hintergrund: Y ist ein magazin der mediaworld
gmbh, unter anderem ebenfalls herausgeber des Stadtglanz-magazins oder der ratgeber-reihe Service-Seiten. unser antrieb ist es,
hochwertige magazine mit journalistischer Sorgfalt, leidenschaft, glaubwürdigen und aktuellen themen zu publilaura o.
zieren. auf dieses ziel zahlen wir nicht
19 Jahre
alleine ein, mithilfe einer umfangreichen
community – entscheidern und netzwerkern aus der region – forcieren wir
themen, legen Schwerpunkte fest, finden
geschichten abseits der hauptstraßen,
hinterfragen permanent das konzept des
magazins und entwickeln gemeinsam die
community Y weiter. gerne auch
gemeinsam mit ihnen!

* THEMEN 2018: 1. Zukunft | 2. Sinn
3. Transformation | 4. Engagement

EnDIanDE
ExpErum ab Is Es
EarIta DoLorEntum FugIt,
uLLa sum Et
aspED EnDIt,
nobIt ommo quIatEmpED quIanDa
Ium quaE nonsED
quo quE prEhEnI
comnIscIa
nobIscIL moDIpsa
pratEm FacIEt
aut VoLLor

dolorum aligend emquatiunt liament iuntem
rehendunto volecus accaeri dellor suntis es exerate
culparum es andis a vellandi debit, optati dolorro
bea debitatur, conem quatem. loresequias accum
aut earciis et que voluptatem. estiae venda
voluptatur?
explatisquod que perchillab ides magnatur sundandi dolecto tatur?
Hit voloreperi quiatur sitatum vollori tecerione corruntia quias utempore excesci rerupta tiusapereres destiae sunto ipsant ut pro ipiet este ides
et eos et eationsequi accatati cum ad modi audant
provit faccatur? ta re odit, alicatem ipsus. atur?
poreprepero offic te la nimust, at omnis et, nobitatiae. ut ra sunt officab iustemquunt et quis ut.
Cupio, vo, sidem, nos, p. ox <<<

* Bei den anzeigten Preisen handelt es sich um Ortspreise. Für im Kundenauftrag agierende Agenturen gilt eine auf Nachfrage erhältliche, gesonderte Grundpreisliste.
**	Der Kunde erhält ein einfaches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht, die Fotografien auf beliebige Weise in beliebigen Medien, Printmedien wie
digitale Medien, einschließlich des Internets, zu nutzen.
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Info & Service

Website

ePaper / Content+

Flankierend zur Berichterstattung im Print-

Als Printkunde wird Ihr Content automatisch

magazin finden Sie auf der Website zusätzliche

im ePaper veröffentlicht. Sie können jedoch

Inhalte wie Galerien und Videos sowie eigene

auch eine reine Online-Buchung im Bereich

Online-Berichte zu aktuellen Themen. In Rück-

Content+ des ePapers vornehmen, auch hier

sprache besteht darüber hinaus die Möglichkei

sind wir im Rahmen von Service-Leistungen

ten, Umfragen, Gewinnspiele o. ä. zu platzieren.

mit Textern, Fotografen oder einer entsprechenden Anzeigengestaltung behilflich.

Social Media
Über unsere Kanäle auf Facebook und Insta

Rechnungsstellung

gram werden einerseits die Themen des Print-

50 % des Rechnungsbetrages sind nach Auf-

magazins online verlängert sowie mit der

tragserteilung fällig, 50 % jeweilig nach Er-

Community interaktiv aufgegriffen – anderer

scheinen eines Magazins. Für Streckenkunden

seits werden über die sozialen Medien zusätz

gilt die vorbenannte Fälligkeit jeweilig pro

liche Themen gespielt, Veranstaltungen

Magazin separat.

begleitet sowie Aktionen lanciert.
Technische Abwicklung
Y1000

Die Daten zur technischen Abwicklung werden

Sie erreichen mit einer Beilage im Rahmen des

nach Auftragserteilung per eMail übermittelt.

Verteilers „Y1000“ die führenden Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft,

Datenanlieferung

Kultur und Sport der Region Braunschweig/

Anzeigen bitte inkl. 3 mm Beschnitt rundum

Wolfsburg mittels eines personalisierten

liefern.

Direktversandes.
Zusätzliche Leistungen
App

Mögliche Entwicklungs- bzw. Produktions

Über die eigene App können einfach und schnell

kosten (Layout, Bildbearbeitung, ggf. Foto-

die bisherigen Y-Ausgaben abgerufen werden.

grafie und Texterleistungen sowie digitale
Lösungen wie Programmierung, Entwicklung

QR-Codes, Links, Webauftrifft, soziale Medien und
App-Store dienen hierbei als Schnittstellen zwischen
Print und Online.

Templates von Umfragen, 360°-Ansichten,
usw.) können ggf. über die Service-Preise bzw.
individuelle Angebote beauftragt werden.
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