DIE NEWS, das Magazin für Familienunternehmen
„Märkte bewegen und Geschäfte anbahnen“
TOP Kontakte direkt zu den Familienunternehmern
Sicherlich stimmen auch Sie den Wirtschaftsexperten zu, die klar belegen können, dass der
Mittelstand die treibende Kraft in unserem Land ist. Was vielen aber nicht bekannt ist, sind
die Zugangswege zu den echten Entscheidern. Hier setzt unser Wirtschaftsmagazin an,
denn im Kreis der Familienunternehmer sind wir seit über 30 Jahren fest verankert und
persönlich etabliert. Das sind wertvolle Kontakte!
1.

DIE NEWS sind ein bundesweit erscheinendes Magazin für den Mittelstand und
Familienunternehmen.

2.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Familienunternehmen ist immens:





95 Prozent aller deutschen Unternehmen sind Familienunternehmen
über 60 Prozent aller Arbeitnehmer arbeiten in einem Familienunternehmen
60 Prozent aller Umsätze erzielen Familienunternehmen
80 Prozent der Ausbildungsplätze stellen Familienunternehmen.

3.

Leser sind rund 25.000 mittelständische Familienunternehmer, also die
geschäftsführenden Gesellschafter mit Betrieben bis 5.000 / 6.000 Mitarbeitern. Sie
gelten als die Säulen unserer Marktwirtschaft und sind deshalb eine wichtige und
attraktive Zielgruppe.

4.

Das Magazin gibt es seit nunmehr 35 Jahren, in heutigen Zeiten auch ein Gütesiegel.

5.

Unser Redaktionsbeirat - eine wohl einmalige Besonderheit - berät den Verleger und
die Redaktionsleitung über relevante Themen für Familienunternehmen. Mitglieder
sind mittelständische Unternehmer aus verschiedenen Branchen und unterschiedlich
großen Unternehmen. In den Beiratssitzungen werden Themen und Fragen diskutiert,
die den mittelständischen Familienunternehmern aktuell unter den Nägeln brennen.
DIE NEWS gelten deshalb als kompetentes Unternehmermagazin.

6.

Die Vertriebswege (DIE NEWS werden nicht über den Handel vertrieben, sondern
gehen im Direktvertrieb auf den Schreibtisch der Familienunternehmer) versetzen
uns in die Lage, die selbstständigen Unternehmer und mittelständischen Familienunternehmer direkt ansprechen zu können. Wir unterscheiden uns dadurch ganz
wesentlich von anderen Wirtschaftsmagazinen und mittelstandsorientierten
Zeitschriften!

7.

Print und Online in Kombination:
www.FAMILIENUNTERNEHMER-NEWS.de, das Magazin DIE NEWS online, ist das B2BPortal für diese mittelständischen Familienunternehmer. Auf technisch neuestem
Stand genießt unser Portal bei den Familienunternehmern mit frischem Design,
aktuellen Nachrichten, Tipps und Trends, spannenden Interviews, speziellen
Buchbesprechungen und einem Unternehmer-Terminkalender ein besonderes
Ansehen.
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