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Herr Max Mustermann, Geschäftsführer der 
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Sind Sie ein Schweizer MEM-Unternehmen? – Ihr Firmenporträt in einer Sonderpublikation
«Technologie-Standort Schweiz»

Profil
Ob Turbinen-, Kompressoren-, oder Werkzeug- und Werkzeugmaschinenbau; ob Medizintechnik oder Uhrenindustrie: Im Fokus 
der SMM-Sonderpublikation stehen Schweizer MEM-Unternehmen, die hochwertige Technologien konzipieren und produzieren. 
Diese Top-Unternehmen werden in Firmenportraits präsentiert. Worin besteht Ihr Nutzen? – Gewinnen Sie Aufmerksamkeit bei 
potentiellen Auftraggebern als zuverlässiger Lösungsanbieter, bei qualifizierten Fachkräften als Top-Arbeitgeber und bei Bran-
chen-Unternehmen als fachkundiger Partner, mit dem die Kompetenzfelder gemeinsam vorangebracht werden können!

Beispiel wie Ihr zweiseitiges Firmenporträt aussehen könnte.
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Perfektionierte Ostschweizer 
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Beispiel wie Ihr einseitiges Firmenporträt aussehen könnte..

Technologie-sTandorT schweiz
sMM-sonderpublikation

Distribution
 Deutschschweiz, Deutschland (mittlere und grosse Unternehmen) und Österreich als Beilage im SMM, MM-Deutschland und MM-Österreich
 Auflage bei wichtigen Branchenmessen
 Online-Veröffentlichung auf maschinenmarkt.ch und Versand via Sondernewsletter

Druckauflage
 60 000 Exemplare

Leistungspaket im Überblick
 Veröffentlichung eines ein- oder zweiseitigen Firmenporträts in der Druckauflage
 Dauerhafte Veröffentlichung auf maschinenmarkt.ch inklusive Verlinkung zu Ihrer Firmenwebsite
 Versand via Sondernewsletter an über 30 000 Newsletter-Empfänger

Anzeigen

Format Preis

2/1 Seiten 12 500

1/1 Seite 7 500

1/2 Seiten 4 900

2., 3. oder 4. Umschlagseite 9 500

Erscheinungstermine: 

SMM:                         02.12.2015

MM-Deutschland:       30.11.2015

MM-Österreich:          09.12.2015

Redaktionsschluss:  16.10.2015

Anzeigenschluss:  06.11.2015
Preise für mehrseitige Firmenporträts auf Anfrage.
Brutto-Preise in CHF, exkl. MwST., Preisänderungen vorbehalten

Firmenporträt

Variante 1: Angeliefertes Firmenporträt

Das Firmenporträt wird von Ihnen selbständig in deutscher 
Sprache verfasst und inkl. Fotos an die SMM-Redaktion 
gesendet. Diese erstellt und layoutet Ihren Bericht in Abspra-
che mit Ihnen.

Format Preis

2/1 Seiten
Text ca. 4 500 Zeichen

5-6 Bilder
8 500

1/1 Seite 
Text ca. 2 000 Zeichen

2-3 Bilder
5 500

Variante 2: Firmenporträt von Redaktion und 
Profi-Fotografen erstellt

Ihr Firmenporträt wird durch die SMM-Redaktion verfasst. Sie 
erhalten Besuch von der Redaktion, ein professioneller Foto-
graf erstellt Fotos und ein Journalist schreibt das Porträt in 
Absprache mit Ihnen.

Format Preis

2/1 Seiten 10 500

1/1 Seite 7 000
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