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CHECK IN Magazin 2022 - Mediadaten
Das CHECK IN Magazin ist eine jährlich erscheinende Publikation der Nachwuchsinitiative  
CHECK IN Berufswelt in Krefeld, im Kreis Viersen, in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss. Das 
Magazin richtet sich an Jugendliche der Jahrgangsstufen 9-13 erscheint in einer Gesamtauflage von 
mehr als 30.000 Exemplaren. Die Verteilung erfolgt kostenfrei über die Schulen im Aktionsgebiet.
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Unternehmensporträts: Formate und Preise
Nur für Unternehmen, die sich aktiv an CHECK IN Berufswelt beteiligen.

Unternehmensporträt im Schülermagazin (inklusive ggf. Interview 
mit einem Unternehmensvertreter, Texterstellung durch Redakteu-
re des Magazins, Satz, Gestaltung, Reinlayout, Abstimmung und
Korrekturphase, Druck)

U-Porträt – Satzspiegel – Breite x Höhe (in mm)        Preise in Euro
1/4 Seite quer (185 x 70 mm) 350,–

1/2 Seite quer oder hoch (185 x 135 /90 x 270 mm) 600,–

1 Seite (185 x 270 mm) 950,–

2 Seiten (400 x 270 mm) 1.750,–

CHECK IN Magazin
Im Rahmen von CHECK IN Berufswelt 2021 erscheint ein durchgängig 4-farbiges Magazin (DIN A4/Offsetdruck/Auflage 30.000 Ex-
emplare – Print und digital), in dem teilnehmende Unternehmen Unternehmensporträts oder klassische Anzeigen zu reduzierten Preisen 
buchen können. Unternehmen, die sich nicht aktiv an der Aktion beteiligen, können ausschließlich Anzeigen buchen.

Geförderte Anzeigen: Formate und Preise
Nur für Unternehmen, die sich aktiv an CHECK IN Berufswelt beteiligen.

Für die Platzierung der Anzeigen ist in der Regel die Reihenfolge 
der Auftragseingänge ausschlaggebend. Platzierungszusagen 
sind nur in Ausnahmefällen möglich, die Produktion bemüht sich 
jedoch, im Rahmen der technischen Möglichkeiten Platzierungs-
wünsche zu berücksichtigen.

Anzeige – Satzspiegel – Breite x Höhe (in mm)            Preise in Euro
1/6 Seite (90 x 90 mm) 200,–

1/4 Seite quer oder hoch (185 x 70/90 x 135 mm) 300,–

1/3 Seite quer oder hoch (185 x 85/67 x 270 mm) 375,–

1/2 Seite quer oder hoch (185 x 135/90 x 270 mm) 600,-

1 Seite (185 x 270 mm) 950,–

2 Seiten (400 x 270 mm) 1.750,–



Norm-Anzeigen: Formate und Preise
Für Unternehmen, die sich nicht aktiv an CHECK IN Berufswelt beteiligen.

Für die Platzierung der Anzeigen ist in der Regel die Reihenfolge 
der Auftragseingänge ausschlaggebend. Platzierungszusagen 
sind nur in Ausnahmefällen möglich, die Produktion bemüht sich 
jedoch, im Rahmen der technischen Möglichkeiten Platzierungs-
wünsche zu berücksichtigen.

Anzeige – Satzspiegel – Breite x Höhe (in mm)            Preise in Euro
1/6 Seite (90 x 90 mm) 350,–

1/4 Seite quer oder hoch (185 x 70/90 x 135 mm) 500,–

1/3 Seite quer oder hoch (185 x 85/67 x 270 mm) 750,–

1/2 Seite quer oder hoch (185 x 135/90 x 270 mm) 950,-

1 Seite (185 x 270 mm) – Anschnitt: DIN A4 +3 mm 1500,–

2 Seiten (400 x 270 mm) – Anschnitt: DIN A3 +3 mm 2.250,–

Magazin-Daten

Format: DIN A4 (Anschnitt + 3 mm)

Auflage: > 30.000 Print und digital

Farben: 4c (CMYK) + Drucklack

Erscheinungsweise: 1 x jährlich (2022: April

Jahrgang: 12. Jahrgang (seit 2010)

Abgabe kostenfrei an: Weiterführende Schulen im  
 Aktionsgebiet (Krefeld, Kreis  
 Viersen, Mönchengladbach,  
 Rhein-Kreis Neuss

Druck/Bereitstellung: Offsetdruck, Bereitstellung  
 digitaler Format

Druckvorlagen: Daten im PDF (X3) Format werden  
 verarbeitet (andere auf Anfrage). 



CHECK IN Magazin 2021
Im Rahmen von CHECK IN Berufswelt 2021 erscheint ein durchgängig 4-farbiges 
Magazin (DIN A4/Offsetdruck/Auflage 30.000 Exemplare – Print und digital), in 
dem teilnehmende Unternehmen Unternehmensporträts oder klassische Anzeigen zu 
reduzierten Preisen buchen können. Unternehmen, die sich nicht aktiv an der Aktion 
beteiligen, können ausschließlich Anzeigen buchen.

Terminplanung

ET – Erscheinungstag: 25.04.2022

Redaktionsschluss: 01.04.2022

Anzeigenschluss: 01.04.2022

Faktura: 

Berechnung: nach Erscheinungstag

Berechnung durch: IHK Mittlerer Niederrhein

Agenturvergütung: 15% netto ausschließlich auf  
 Norm-Anzeigen

Kontakt/Abwicklung

Redaktion + Produktion: CHECK IN Berufswelt 
 Organisationsbüro
 Böhlerstraße 1 (Gebäude 18)
 40667 Meerbusch
 redaktion@checkin-berufswelt.de
 Tel. 02159-8143190

Anzeigenverkauf: CHECK IN Berufswelt 
 Organisationsbüro

Ansprechpartner Thomas Feldges
 thomas.feldges@checkin-berufswelt.de
 02159-8143190

 Thomas Hacker
 thomas.hacker@checkin-berufswelt.de
 0152-21387367


