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 Schweizer Know-how im Fokus

«Schweizer Spitzenunternehmen 2014» 
portraitiert maximal 50 ausgewählte 
Schweizer Technologieunternehmen. Die-
se Sonderausgabe spiegelt 100-prozentig 
Schweizer Qualität, Präzision und Know-
how wider. Ein Technologie-Potenzial, das 
seinesgleichen sucht. Sie präsentiert den 
Lesern eine Übersicht über die Kompeten-
zen ausgewählter Unternehmen des Werk-
platzes Schweiz. Wer dabei ist, zählt zu den 
Top Adressen des Werkplatzes Schweiz. 
Kurz: diese Sonderausgabe repräsentiert das 
«Who is Who» der Schweizer Industrie.

 Leser – Entscheidungsträger

Die Leser – Entscheider industrieller Unter-
nehmen aus der Westschweiz und Frank-
reich – dieser Sonderausgabe des MSM 
investieren in Schweizer Präzisionstechnik. 
Sowohl in der Schweiz als auch in den 
Nachbarländern werden Schweizer Know-
how und Zuverlässigkeit sehr geschätzt. 
«Schweizer Spitzenunternehmen 2014» 
stärkt die Schweizer Industrieproduktion 
und fördert Schweizer Top-Zulieferer – so-
wohl in der Schweiz als auch in den Regio-
nen Franche-Comté und Rhônes-Alpes.



Bildquellen Firmenportrait: 
Bild 1: Härterei Gerster AG, Bild 2: Walser + Co AG, Bild 3 und 5: Aerotech 
Peissenberg GmbH & Co. KG, Bild 4: Kadmy – fotolia.com

Titel Auflage Leser Nr Erscheint
MSM 8000 32 000 9 6.11.2014

DeviceMed France 6300 25 000 6 7.11.2014
Vertrieb auf wichtigen Messen wie: Industrie Lyon, EPHJ-EPMT-SMT, Siams, Swisstech, Prodex, Simodec

 Wünschen Sie eine persönliche Beratung durch unsere Redaktion?

Jean-René Gonthier
Chefredaktor MSM
Tel. +41 26 655 04 47
jrgonthier@msm.ch

Jean-François Pillonel
Redaktor MSM
Tel. +41 21 635 23 56
pillonel@msm.ch

 Inhalt

 Die Leistungen der Schweizer Zulieferindustrie
 Die stärksten Schweizer Zulieferunternehmen und ihre Führungspersönlichkeiten
 Die besonderen Stärken Schweizer Zulieferer
 Die Wurzeln von Schweizer Qualität und Werten

 Vertrieb / Erscheinungen

Vertrieben wird «Schweizer Spitzenunternehmen 2014» u.a. mit den Magazinen DeviceMed France 
und MSM, das Monatsmagazin der Industrie, in einer Gesamtauflage von 17 000 Exemplaren. 
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Bildquellen Firmenportrait: 
Bilder: BCR Plastics SA

 So gewinnen Sie neue Kunden

Rücken Sie sich als Schweizer Präzisions- und Qualitätshersteller ins beste Licht – entweder mit 
einem 1- oder 2-seitigen Firmenporträt, einer Anzeige oder mit beidem. Bei der Buchung eines 
Firmenporträts verfügen Sie über die folgenden zwei Möglichkeiten:

Erstens: Sie verfassen ihren Bericht selbstständig auf Französisch und senden diese Unterlagen 
inklusive Fotos an unsere Redaktion, die in Absprache mit Ihnen, einen ein- oder zweiseitigen 
Bericht erstellt und layoutet.

Zweitens: Ihr Firmenporträt wird durch die MSM-Redaktion verfasst. Sie erhalten Besuch von der 
Redaktion, ein professioneller Fotograf erstellt Fotos und ein Journalist schreibt in Absprache mit 
Ihnen über Ihr Unternehmen, Ihre Geschichte, Ihre technologischen Kompetenzen und Stärken. 

Ihre Kompetenzen und Technologien werden in einem exklusiven Rahmen vorgestellt und Ihre 
Adresse im Internet publiziert. Zusätzlich werden Sie auf unserer Internetseite in der Rubrik 
«Schweizer Spitzenunternehmen» in den Fokus gerückt. Darüber hinaus steht «Schweizer 
Spitzenunternehmen 2014» nach Erscheinung online zur Verfügung. Die Firmenporträts werden 
mit der Website des Werbeauftraggebers verlinkt.
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Vogel Business Media AG
Seestrasse 95, CH-8800 Thalwil
Tel. +41 44 722 77 00, Fax +41 44 720 10 78
media@vogel-media.ch, www.smm.ch, www.msm.ch 

 Wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Lisbeth Baumann
Tel. +41 52 232 42 44
Mobil +41 78 771 16 86
lisbeth.baumann@vogel-media.ch

Rainer Ackermann
Tel. +41 62 871 91 62
Mobil +41 78 771 16 85
rainer.ackermann@vogel-media.ch

Loris De Cia
Tel. +41 44 722 77 77
Mobil +41 79 374 32 70
loris.decia@vogel-media.ch

Stéphane Chételat
Tel. +41 32 426 11 83
Mobil +41 79 103 27 71
stephane.chetelat@vogel-media.ch

 Tarife
Seite/n CHF

Firmenporträt 1/1   4000

(Brutto-Preise) 2/1   7000

Firmenporträt von Redaktion und 1/1   5500

Profi-Fotografen erstellt (Brutto-Preise) 2/1   9000

Anzeigenseiten 1/2   3600

(Brutto-Preise) 1/1   7000

2/1 12000

2., 3. oder 4. Umschlagsseite (Brutto-Preis) 1/1   8000

 Anzeigenformate
Satzspiegel Randanschnitt*

1/2 Seite 185 x 131 mm 210 x 146 mm

1/1 Seite 185 x 267 mm 210 x 297 mm

2/1 Seiten 395 x 267 mm 420 x 297 mm

* plus 3 mm Beschnitt pro Aussenrand hinzufügen

 Termine
Datum

Redaktionsschluss Firmenporträts 24.09.2014

Anzeigenschluss 15.10.2014

Erscheinung 6.11.2014


